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5)ai^a^r5^eun3et)n'^unbertöietunbbrei^ig tft ein 6c^tIIer=

3>Q^r: am 10. 9loöem6er 1934 tüerben 175 ^a\)xe jeit jenem

jEqqc öetflongen fein, an bem ^riebric^ ©c^iEer, er, bem e§

bergönnt gelüejen tft, burd) bie „@rö^e ber 2Belt" be§ 2Cßinbe§

i^lug ju fliegen, in eng=!leinbürgerlic^er Stufte ba§ ßic^t be§

3:age§ exbiitft £)at.

SSon iel^er !^at bie ®oet^e=@efelIfd^aft bie SBeite unb ^nUz

i^rer h)iffenf(^aftli(^-äft^etif(^en 5IrBeit, h)ie fte it)r al§ freubig

erfüllte ^flic^t burc^ ben 5^amen föoet^e auferlegt toirb, in

freitüiUiger Steigerung ou§gebe^nt ^u iueitgreifenbem Über=

Blicf üBer ben gefamten üaffifd^en 3^itroum be§ beutfd^en

6(i)rifttum§: ber anmutig=frit)oIe äöicianb, ber ernfte §erber,

ber leibenf(fiaftli(i)e ßarl 5luguft, Don ben kleineren gu fd)tt)ei=

gen, ftnb ber @efetlf(^oft ©egenftanb einbringli(^er S9etra(^=

tung getüorben — toie foEte fte nic^t befonbere Siebe jenem

©ro^en entgegen tragen, ber, gleichberechtigt neben i^rem

S)id^ter fte!^enb, bie geloffene ^anb gu ®oet!^e§ ßronj ergeben

barf, beffen ^elbifd)e§ SBilb auf§ neue feinem 25ol!e fü^renb

unb ftärtenb Doronjielit in ber großen ©egentoart nationaler

(ärneuerung. Sc^on einmal ^at 6(5^iEer, in 2)eutf(^lanb§ bun=

!elfter 3eit, ba§ 5Prei§lieb Don „©eutfc^er ©rö^e" angeftimmt,

fc^on einmal ^inaufgetüiefen ju ben Sternen, über benen be§

©ebrüdten etnige S^iec^te Ijongen unüeräu^erlid^, fc^on einmal

fein 33ol! befditooren : „©eib einig — einig — einig!"
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Unter ben 9flamen S(^tIIer§ ^at bte @oet^e^@efeIIfd§aft bte

STagung be§ ^ai)Xt§ 1934 geftellt; bem 3lnben!en 6ci)iller§

tft Qud) ber bie§iä!§ttge SSanb i^re§ „3o^rbu(5§§" getrci'^t, ber

3h)Qnäigfte, mit bem fic§ bic jtüeite S)e!Qbe ber gongen 9tei^c

fdlliefet.

2Son So^rge'^nt au ^o^tjel^nt leud^tet bte ©d^tüeröere'^iung

be§ „3^a^rbud^§" in S5rennpun!ten er^ö^ten ©langeg auf. S)er

geinte 33anb !^Qtte ein neuei 6(^illerbilb unb ein bi§!^er un=

be!annte§ Epigramm be§ 2)i(^ter§ be!annt gemad^t; ein neue§

6(^iIIer6itb unb ein bi§!^er unbe!annte§ 6tammbuc§t)er§(i)en

be§ 3)i(^ter§ bietet ber öorliegenbe gtnonjigfte bar, einen ein=

brud§öolIen St^attenrife unb einen teiditgefügten ^ßiergeiler,

ber, flüchtig tüie er fi(^ gibt, boc^ 6{^illerf(|en §o(^finne§

nid^t entbet)rt. Unb ein neue§ S(^iIIerbilb mU. ber Seitauffa^

be§ S5anbe§ öor un§ Qufri(^ten, ha^ S5ilb be§ unterliegenb

fiegenben Kämpfers, ber fid^ öon ber SSergö^ung be§ @ei[te§

3um Seben toenbet, bon bem 3ibeal gur 2ßir!li(^!eit, öon ber

Humanität jur 9iationalität, in bejjen 22ßer!en ber germonifdie

@eniu§ 3ur Xragöbie aU ^öd)fter religiö§=^eroijd^er (5r!^ebung

burd^bri(^t. 2ßir ^aben öor brei i^a^ren im ©inne ,^eitgenöf[i=

fd^er 5pbiIofopf)ie ©oet^e al§ ben Sucher unb Säegrünber einer

biogentrifc^en 2ßeltQU§Iegung ^u erfoffen gefud^t ; in gleid^em

6inne erfc^eint nun ©(filier ol§ ber 3ßer!ünber eine§ trQgifd^=

^eroif^en 2ßeltgefü^l§.

5lu(^ om Sluögong be§ S9u(f)e§ ftei^t ein 6(^iIIerbilb, ein

ergreifenbe§, in öerjüngtem ^ofeftob ein literorifc^eg @egen=

ftücf gu 2)anne(!er§ 6d)tIIerbüfte : (Srnft S5eitrom§ morüger

f^^eftbortrog, ber mit fidlerer ^eifterfd^oft bie ernften, !ür)nen

^üge biefe§ erhobenen 5lntli^e§ nod)3eid£)net.
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5^r fd^etnbar fütiren ?luffä^e gef(i)t(^tlid^en 3{n^alt§ bon

bem eigentlichen 2;f)ema ah: fie fpannen ben ,^intergrunb,

öor bem fic^ 6cf)iEet§ ßebenStüer! aBfpielt, fte beuten auf

ba§ Dateriftnbifdje 3icl, bem feine freifieitatmenbe 3)ic^tun9

juftrebt. @c^on @oett)e l^ot ben abgefc^iebenen f^teunb gtü(I=

lid^ gcpriefen, ben 3wfQ^^en^^u(^ öon 3^ena ni(i)t erlebt 3U

l^aben ; in einbtinglid^er 3)arfteIIung betont nun SBertram

bei £)i(^ter§ pQtriotif(^=beutf(^e ©enbung. ^n jtüei SBeiträgen

3eigen fvix f)ier bie Siefe be§ nationalen Unglütf§ unb ben

neu OoKbrod^ten ?lufftieg. ^f^apoleon in 2öeimar : toie beutlid^

tritt be§ 6ieger§ rüc!ft(^t§lofe Itber^eblic^feit, bie irrenbe

6(^mä(^e ber SBefiegten, ber SBirrtoarr unüberfic^tlic^er S^x=

rüttung au§ ber ^üHe ^oftiger ^^x\ä)k l^erbor, bereu !etner

§ur ^ennjeid^nung be§ c^aotifc^en 3uftanbe§ entbehrt hjerben

fonn. Unb in n^irfungSOollem @egenfa| ba^u bie ©(^ilbcrung

be§ 6in3uge§, ben ^orl 5luguft, aui bem |^rei^eit§!riege

h)ieber!el)renb, in bo§ aufjubelnbe äöeimar ge'^alten f)at : bie

fiegreid^en Sd^lad^ten öon Seipäig unb SBaterloo ^ai 6d^iHer§

oerflärter ©eift mitgefd^lagen, unb ba§ Sanbfturmlieb, ha^

ben SanbeS'^errn begrübt, toirb getragen öon ben mutigen

klängen feine§ unfterblid^en 9{eiterliebe§.

33iellei(^t, ha% ftd^ an 5^apoleon ©oet^e unb Sd^iHer ge=

fc^ieben Rotten; nun aber ^at e§ un§ bo§ @ef(^i(f öergönnt,

i!^rer ungetrübten (Sin'^eit fro^ gu bleiben. 5luf biefer fruc^t=

bringenben 6in!^eit ^u oertoeilen, ift Oorneljmfte ^Pflic^t unfereä

25anbe§. @r fpürt einem antilen Äunftlüer! nad^, öor htm

jeber ber beiben 2)i(^ter einmal in SSetüunberung geftanbcn

'^at; er bedt ben beftimmenben (Sinftu^ auf, ben ©octl^eS

reife§ ^unftöerftänbni§ ouf 6d§iEer§ fd^toanfenbe 21!^eoric
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be§ ©(^önen au§übt. Unb enbl{(j§: er gtBt au§ langer 25er=

fc^ollen^eit eine mer!tüürbtge ©rgönjung ^u jenem 25u(^e, tn

bem bie (Sin'^eit ber £>ic§tergenoffen i^ren finnfäHigften 5(u§=

hxüd gefunben, äu il^rem SSrteftuec^fel. Unb rtenn btefe @r=

gänjung tn^QltIt(^ hJteberum 'hinüberführt in bie rtQffen=

üirrenbe 3cit franjöfifc^er 6ro6erung§3Üge, fo fe'^en tnir aui^

l^ier ftd§ ben ßrei§ unferer SSetroi^tung rünben.

©(filier: er BleiBt naä) ©oet^eS 3Bort „mit ottem, tüoS

tüir f(i)ä|en, eng t)ern)anbt", am engften mit i^m, ben n)tr

om ^öc^ften fd§ä^en — mit ©oetl^e.

3tuli 1934.

Wai §e(fer.



Untriffe eine^ neuen (Sd)iUer6itbe§

JBon 3BcrncrS)eubel (51ffoltetbod), Dbentoalb)

^d) liebe bie, rcelcf)e nic^t ju leben

roiffcn, e§ jet benn at§ Unterge^enbe;

bemi c3 fmb bie ^inüberge^enben.

^d) tiebe bie großen SUerac^tcnben,

rceil fte bie großen ^ere^renben fmb

unb Pfeile ber ©e^nfuc^t naij Dem

anbem Ufer. -ynebnd) meme-

2BeItanicf)ouUrf)er Überblicf.

ige üarer ^eute bie 93egrünbung ber Seben^p^ilofopfjie burc^

ßubiüig 5lIoge§ al^ fäfulare Seiftung be§ beutfd)en ©elftem er*

fannt ipitb, befto beutlirf)er tvixb e§, bofe jicf) bamit bie rt)elt*

anjd)auli(i)en ^orou^je^uttgen, ja bie 3isle unb 3!Jiet^oben ber

®tn5eln)ijjenjrf)aften geänbert l)ahen.^) SSeIcf)e Folgerungen jirf)

baraug für bie 'S)irf)tung§tt)ijfenjrf)aft im engeren (Sinne ergeben,

^abe irf) an anberer Stelle au^gefü^rt.^) S^ ben großen 5tuf^

gaben ber Iiterarijrf)en (5Jefd)ic^t§jd)reibung gehört on erfter

©teile bie Erneuerung ber SSilber berienigen ßJeftalten, in benen

tt)ir bie jrf)öpferijd)en ^röger unjereS Kulturerbes üere^ren. %xe

ßebenSp^ilojop^ie^) ift ber bi§ gu jJ5[tematifd)er SSoIIenbung

burcE)gefüf)rte 9lu§bau ber einen ©runbentbedung, ba^ ba^

•J^afein unb SBir!en ber gefrf)irf)tlid)ert 9Kenfd)f)eit innerfialb

ber nurlebenbigen 2öir!Urf)feit be§> Ko§mo§ gu ber 9lnnaf)me

') ©in ftd)tbare§ 3<^"g"i^ ^afür ift bie Don .^an§ ^^rinj^orn bcrau«»

gegebene ^eflfc^rift Jnbroig tlageS jum 60. ®eburt§tag, bie unter bem 'litel:

'®ie 2Biffenfcf)aft am Sc^eiberccge uon ?eben unb Weift' 3?eiträge »on

breißig j^orfdjem weit auSeinanberliegenber natur« unb geifleSroiffenfc^aft»

lid^et Jagdgebiete vereinigt (ßeipjig 1932).

*) ^^gl. baSÄapitel über 3)ic^tung in '25eutfc^e ^Üurrcöolution', ^erau««

gegeben ton Söemer 3)eubel, Serlin 1931.

*) '2)er ®cijl als SDßiberfadier ber 'Seele* Don ?ubtt>ig ÄlageS.
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lernet ©cubcl

einer öom Seben ($8io§) t)erjd)iebenen "iffladjt ätoiugt, bie iüir

(55e{ft (Sogog) nennen. Slngejid)t§ ber SSerflac^ung, bie alle^

moniftiirf)e Genien mit fitf) bringt, I)at ^an§ ^rinäf)orn bie

Xiefen== unb ®auertt)ir!ung beg ©firiftentum^ bomit erüärt,

„ha^ ^od) im t'^eoIogifd)en ©en^anbe ber fir(i)Iid)en Sef)re ethja§

üon biefem biologijcf) rirf)tigen (bualiftif(i)en) Slnfa^ bur(^=

jd)immert: ber SogoS — toie immer fein SBefen umfd^rieben

tüerben mag — f)ot ben Sflatnrlauf burd)brod)en, ^at bie (£rbe

öeriüanbelt burrf) feinen eingigen Sträger unter ben ^a^^IIojen

Sebemefen, ben 5Kenfd)en. liefen ©ad)öerf)alt ^at bie d)rift'

Iid)e Se^re beutlid)er gefef)en al§ irgenbeine anbere. (Sin gute§

©tüd if)rer überjeugungSfraft berut)t baronf, baB jie in biejem

fünfte ein Urp:^änomen erfannt unb i{)rer bogmatifci)en %eu^

tung gugrunbe gelegt t)at. ®aburd) t)at fie einen SSorfprung an

SÖßirfIi(i)!eit§ge{)aIt üor jämtlid)en moniftij(f)en @r!Iärung§*

üerfud)en ..."*) ^er ed)te metapf)t)jijd)e ©egenfa^ 5tüifd)en

£eben§pI)iIofo^^ie unb ßf)riftentum erüärt jicf) allein au§ bem

(SJegenfa^ i^rer SBertfi^fteme.

$5ebe Sßelterüärung, bie jid) für ben ©eift aU bie ©pi^e ber

SBertorbnung entfd)eibet, mu^ — wie 0age§ narf)gett)iefen

I)at — ber $Sirflid)feit be§> 95io§ bie (Sigenföürbe abfprecf)en unb

fie am (Snbe al§ toten Stoff, ben befeelten 3JienfcE)enIeib aber

oI§ unbefeelten Üiea!tion§mecf)oni§mu§ beuten. 1)araug ergibt

fid) jene be!onnte Spaltung in bie beiben uralten „meta-

pl)t)fifd)en Heerlager" be§ ,^beali§mu§", ber ben <2toff auf ben

©eift, unb be§> „^ateriali§mu§", ber ben ®eift auf ben ©toff

„gurüdfü^rt". ^beaU§mu§ unb 2J?ateriaIigmu§ finb alfo nur

öerfd)iebene ©el^lüeifen eines, nömlid) be§ „Iogo5entrifd)en"

®en!en§. ®iefe 3"fatnmengel)örigfeit ber beiben ®d)eingegner

mürbe öon ®oet:^e äuerft gefef)en, üon ^Iage§ guerft nad)gelt)ie^

fcn. S'5eali§mu§ unb 9JJed)oni§mu§ (9JiateriaIi§mu§) berlennen

unb — befel^ben beibe, wa§ tvebet ©eift nod) toter ©toff ift:

büS' Seben. Dbcr pft)d)oIogifc^ gefprod)en: fie öertennen imb

befef)ben, tüa§ Webet SSertJU^tfein unb SBille nod) „niebere

Statur" unb bloßer „Üleattion§med)ani§mu§" ift: bie ©eele.

») 3lu8 ^rtnjtfont : '^er|önlid)feit§pjpd^olDgte, gntwurf einet biojentrifd^en

SBtrfIi(^fettäIeI)re Dom SWenjd^cn', fcipjtg 1932.



Umtiijc eines neuen gdilUcr bllbeS

^ic topernifanijcf)c Sßcnbung ber Seben^p^ilojopf)ie be[tet)t

bcnujencnüber barin, ba^i \xe bem au^crtü§mijd)eii ©eift, ber

nur im SJ^cujdjeu üorfommt, cil^ bie njcit umfafjenbere Wa(i)t

imb bemgemäfe aU bcu „©runb aller tüeltanneine|fcnen SBert*

abftufung"i)beu ^100 (Sebcnunb ©ccle) überorbuet. „SBä^renb

mau biöfier um bcn ©cgeufatj ''üO'iaterialiömue' uub '^hcaü§^

mu^' freifte, ber md) Äiage^ ein bIo| jd)einbarer @egeufa^ i[t,

jdjeibeu jid) uuumeljr alle 9?eUgioucu, ©cfinmiugeu, 5J?oraIeu,

@ejd)madyrtd)tuugeu uub beuigcmäf3 aud) bie SBijjeufd)afteu

ber SSergaugentjeit mie ber ©egentüart tu bioäeutriyd)e,

bereu 9iaugorbuuug ber SKertcöom ßebeu beftimmt ujirb, uub

IogD5eutrifd)e, bie gesollt ober uugeujollt ber 'S)i!tatur be§

©cifteg ge^ord^eu." (^riuät)oru.)

ÄIage§ ift aljo ber (5t)ftcmati!er einer bioäentr{fd)eu (gräfo*

germanijd)eu) ^eltauffajfung, \o wie Äant ber (5t)[tematifer be§

Iogoäeutrijd)cn (gräfojubaijc^eu) SBcltbilbeä ift. ©a nun baS'

9iiugcn um eine n eue SBcltbcutimg für ba§ neu5eitlid)e ©uropa

mit bem bioäeutrijd)en 2)enfen ©oet^eä beginnt 2), jo tritt in

i^m ber Äautifd)en ^eut^ nnb SBerttüelt etnjag grunbfä^d)

9?eue§ entgegen. S'Jiefefdje, ber aB erfter bie £eben0feinblid)feit

be^ „(2o!ratifd)en" ©eiftc§ ertttiefeu uub ba§> Seben felbft gum

p^iIofDp^ijd)en ^ringip gemad)t ^at, red)nete barum nehen

^eraflit folgerichtig ©oet^e gu feinen „^nen" unb braubmarfte

bie 93emü^ungeu, fid) gegen bie metap^J^fifd)e 5^Iuft 5n)ifd)en

taut unb ®oetf)e blinb gu ftellen, aU „5alfd)mün5crei". '2;iefem

^eute nod) regen 33eftreben, bie fulturreüolutionären eintriebe

in ©oet^eS SBeltbilb burd) Üinftlidje 9tngleid)ung an bie Iogo==

äentrifd)e SBertiücIt unU)ir!jam gu mad)en, bot uub bietet fid)

(Schiller — ber „f^reunb" ®oet^e§ uub ber „<Sd)üIer" Äant§ —
aB midfommcncÄ „53inbeglieb" bar. (So ift er ba§> ^auptopfer

jener mcltanfd)aulid)cn galfdjmünjerei geföorbcn. Sein Silb

öon ben föniftellungen einer uad)gerabe fd^on e^rmürbig ge==

') SlageS: 'äluSbruciSbetDegung unb ®efialtung8lraft. ®runbleguug einer

SBiffcnidiaft Dom 3Iu5bru(f'.

*) SSgl. Älagc«: *®oetf)c aU ©eetenfortd^er' (Jetpjtg 1932) unb meine

barauf fu^cnbe Slb^anblung : '®oet^c al§ Segrünbcr eineS ncncn SBeltbtlbe«'

im *3at)rbud} ber ©oet^e^Ocfenfc^aft' 1931.

1*



Serner ®eubet

tüorbenen f^el^lbeutung gu reinigen, jinb bi^^er nur ttjenige SSer*

juc^e unternommen tuorben. Unter ifinen bie beträrf)tlid)ften,

bie beäeirf)nenberlt)eife — ber eine mittelbar, ber anbere un*

mittelbor — on Siiie^jdie an!nüpfen, jinb bie ^orftellungen öon

Mai tommerell^) unb ^aralb ^en]en.^)

'S)er 2:ragt!er.

©obalb tt)ir un§ nur einmal ber eingefleif^ten ®ett)of)n^eit

entj(i)Iagen, in ^ant§ ^f)iIofopf)ie bog §u üerefiren, tt)o§ gerabe

jie am allertoenigften ift, nämlirf) einen ^öc^ften 2Iu§brud ger^

manij(i)en SBejen^, jo erfrf)eint (Sdt)iUer§ S3ilb fofort üöUig an^

ber§, aU tuir e§> nad) ben l^er!ömmlid)en '2)ar[tenungen §u

jefien gemo^nt finb.

(S^emä^ ©oet()e§ SSort, tüonad) oUe „göttüd)en @rleu(^tun=

gen" ftetg „mit ber $^ugenb im SSunbe" jinb, muf; man, um
©rf)iUer§ SfJaturanlage gu erjajjen, ni(i)t öon ber Deutung ber

reifen Seiftung be§ äJJanneS, jonbern üon ber (£r!enntni§ jeineä

„reinen ®ämon§"au§gef)en, toie er jid), nod) unüerjälj(i)t öon

jpäteren fremben (Sinflüjjen, gumal in ben 2)irf)tungen unb

SSriefen be§ jungen (3ci)iller befunbet. §ier bri(f)t mit öoller

SBud)t jeneg öul!anij(i)e flammen :^eröor, ba§ jeinen ®ramen

ben unit)iberjtet)Iirf) mitrei^enben ©c^mung öerleitjt, bi§ in bie

jpäten ^af)re jogar jeine töltejten ©ebantengefüge überleud)tet

unb nod) au§ jeinen bürgerlid)[ten Sfleimen (man ben!e an bie

S5ranbjrf)ilberung in ber '&iode') lobert. Sßenn mir in S^Iopftod,

Sejjing, SBielanb bie großen gormgeber unjere§ SBejeng öer*

e^ren, weil if)rer jeber ein neueö ©prad)erleben ge|jrägt unb

bomit eine neuentbedte ©cf)ici)t unjerc§ ©eelentum§ f)erouf^

gehoben unb geftaltet ()at, jo ift ber Xon, ben (Sd)iner biejem

(£f)ore suträgt, ber öorbem nie gehörte ^lang be§> Drgio§mu§.

SBir geben bafür an biefer ©teile einen sunärf)ft nur öorläufigen

§intt)ei§, inbem lt)ir onbeuten, e§ fiabe ni(^t zufällig ber junge

©eniu§, um firf) auSgufpredjen, in frühen SSriefen unb ©ebici)ten

immer njieber bie SSilber be§ „^euer§", be§ „^un!en§", ber

1) 3n '2)er Siebter at§ Jü^ver', 33ertin 1928.

•) *<Bä)iUtx jtDtfdEien ®oet^e unb tont', DSlo 1927.



Umiiiit (inc8 neuen @(^iUcibilt)c8

„flamme" genjäfjlt. ^-öon bcn 5aI)Ireid)cn SSelegeii t){er nur

einige ^Jßroben: 1783 jd)reibt et (an 9{einrt)alb): „Söenn er [ber

'"Son (Sarloe'] cin[t fertig ift, \o lüirb man mid) unb Seijemi^

an 2)on ßarlu» unb ^i^lii'^ abmc|jen — nid)t nad) ber ©rö^e

be§ ?ßinfel§, fonbern nad) bem f^euer ber färben". 58om

'Sil{)clni ^Reifter' befennt er bemiinbernb (§u Äörncr), man
füf)Ic fid) oon „auffafirenben (^unfen eineä jugenblid) feu*'

rigen '3)ic^tergei[te§ ergriffen", iinb {an&oei^e): „%ie fü^nen

poetifdjen Stellen, bie aug ber ftillen ^^hit be§ @an§en rt)ie ein=»

äelne S3H^e oorjd) lagen, erf)eben unb füllen baä ®emüt".

^oä) in feinem legten Briefe an ©oet^e über beffen „Sdegifter

ber ®igenfd)aften jum guten (2d)riftfteUer" oermiBt er „bod)

in ber 9ieir)e nod) einige 33cftimmungen iDie G^arafter, (Energie

unb ^euer".

SSerg(eid)t man ba§> ©ebic^t be§ ß^^ö^^äiGJö^^iQen '%ie

f5-reunbfd)aff mit 5'Jie^fd)e5 "an ben aKiftral', fo tuirb — un^

erad)tet i{)rer fonftigen !t8erfd)iebenf)eit — eine 58ertt:)anbtfc^aft

ber «Seelenartung offenbar, bie fid), nod) über bie rt)J5t^mifd)e

3t()nlid)feit ^inau§, in ber ^{)nlid)feit i^rer S3ilber befunbet

{fturml}after 'ISrang nac^ oben, SBirbel, %an^ u.a.m.):

5Iufn)ärt§ burd^ btc taujenbfad^en Stufen . . .

SIrm in %xme, ij'öijzt ftet§ unb ^ö^er . . .

SßSaüen roir einmüt'gen JRtngeltanscS,

93t§ ftc^ bort im 3Jicer bc§ ero'gen ®lanje§

©terbenb untertänigen 'Tila^ unb ^c'xt.

Schiller.

Äaum crrcadjt, t)ört' ic^ bein Stufen,

©türmte ju ben J^lfenftufen • • •

2;Qn5cn roir in taufenb SBeifcu . . .

S'iinim ben Äranj f)ier mit hinauf!

Sirf xijix p^er, fenier, rceitcr . . .

Sänq' ifin an ben ^Sternen auf.

^htn bezeugt jujar biefe§ ®ebid)t — unb nid)t nur biefe§ —
5ugleid) bie (£igentümlid)!eit Sd)iIIer§, ben t)ulfanifd)cn ^euer^»

flufe gleid)fam m§ ©eiflige gu oerbampfen. '2)od) laffen tüir bieö

oorerft beifeite unb nennen ben ^ier gemeinten Seelengug oor*

läufig gemä^ ber 'i|5rägung feinet Sntbeder^ „'Siont)fifd)". 9?id)t

jufällig erläutert 9^ie^fd)e ben 2)iont}fifd)cn Suftt^'^b, ba ber
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SWen^d) „au^ bem Sßege" ifl, „in bie Süftc emporgufitegen", am
SSeifpiel be§ ßiebeä 'Stn bie f^reube'.^) 3"^em tüir aber an iemn

'S)iont}\i\ä:)en 3flegungen, in beten (Steigerung ba^ ©ubjett „§u

ööUiger Selbftüergefjen^eit :^infd)rt)inbet", gumal ben id^ti^

jprengenben ßwg in§ Stuge fajfen, fo h)irb un§ ba§ ©ionl^fijc^e

— unb ba§ ift eine ber tiefften (Sntbedungen Sfiie^jc^eg — gum

(3ci)lüjiel be§ 2:ragifrf)en. (£^e iDtr ba§ nun nä^er au§füt)ren, be*

tonen tt?ir, ba^ tüir bamit in ber %ai in ba^ |>er§gef)eintni§ be§

(ScE)inerjrf)en SG3ejen§ üorguftoBen glouben, unb it)erben fogleid^

bie ©rünbe ber SDieinung bartun, e§ bürfe eine '3)eutung <B(i)iU

Ier§ nicE)t auf ben ^beologen unb Äantioner, auf ben $S)iba!titer

unb SSallobenbicfiter, auf ben äftf)etifct)en ßrgief)er unb „^laf*

füer" au§geriö)tet fein, fonbern allein auf ben STragüer (Srf)iner.

'2)a§ immer neuentfaä)te klingen um bie beutfd)e SCrogöbie, ba§

immer :^eftigere ©uct)en nad^ bem SBefen be§ 3:ragifd)en ift ba^

grofee be"^ errf(i)enbe %i)ema in (3d)iner§ Seben. 9Jiit einer 2;ra*

göbie tritt er gum erftenmal au§ bem ^ugenbbunfel; um bie

2:ragöbie ringt er noct) an ber taute be§ 9lbgrunb§.

SSenn man freili^ in geheimer SSoreingenommenfieit^) QdjiU

Ier§ 2Ber! alläu gefliffentlid) balb §ur tantifd^en ^bealp^ilo*

fo:pf)ie, bolb gu ©oet^e§ tlaffifd)em (Streben in S3eäiet)ung je^t,

fo üerftellt man fic^ fünftlirf) bie (Sict)t in fein ttJa^re^ SBefen

unb öerfennt, mo^ für (Srf)iUer 3^^^ innerfter ^Berufung tt)ar,

bie 2:ragöbie, aU blo^e „ßieblinggform" beg ®ict)ter§. '3)arum

mu^ met^obifd) bie f^orberung betont n)erben, mon muffe, um
©d)iUer§ SSefen gu oerftetien unb feine bi(^tung§gefd)id)tlid)e

Seiftung gu mürbigen, feinen ®eniu§ bon tant unb ®oet{)e ah^

gelöft SU betrad)ten fud)en, unerad)tet beibe S^amen natürlid)

für bie er!enntni§ feinet (Sd)idfal§ bie n^ic^tigften 5!}Zar!fteine

barftellen. (So — unb nur fol — ift e§> möglid), bie üblid) ge=»

föorbene ^erf)je!tiüifd)e SSertürgung feiner ©eftalt su berid)tigen:

neben bem (Si^ftematüer ber Iogo5entrifd)en SBeltauffaffung

taut unb neben bem großen tiaffüer unb SSegrünber eine^

') SBobei et freilid^ aud^ an bie S3ertonung im ©d^tußfa^ bev 9ieunten

83eet^oüen=@tjmp'^ome benft.

*) 2)enn eS ijl ein unjd^tücr butd^jc^aubare« üerborgene« wcttanjcf)auttc6e«

i^ntereffc, baS l^ter wirft I
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bio5eiitrifrf)en SBcItbitbe^ (^oet^e jle^t ebenbürtig uub unöer*

g(cid)lid) Srf)iller; mit i^ni beginnt für unfcre i^ultur ein neuer,

cigent)errlid)er eintrieb: ber 2)ur(i)brud} be§ beutj^en @eniu§

5ur Xragöbie. Um ba^$ öcrftänblic^ äu mad)en, jd)a(ten mir eine

furjc "öejinnung über ba§ Sßejen ber Slragöbie ein unb rt)ünjd)en

bnmit 5ugleid) auf (Sd)iUer§ gci[te§gejd)id)tlid)en 2tu§gang§punft

ßid)t 5u werfen.

Seit Seffing ftct)t bie beutjd)e '2)i(^tung üor bem quälenben

9lätjel 5rt)eier fd)einbar unöerbunbenen ^^orbilber: ber antuen

Stragöbie unb ®^a!ejpeare§. 3öo§ unerad)tet gewaltiger 3Ser*

fd)ieben{)eiten (Sf)a!efpeare mit ber antiten Slragöbie öerbinbet,

ba^ ift fein möd)tige§ ®urd)brungenfein üon ber 3tllgett)alt

be§ ©d)idfal$, bejfen triuntp^ierenber 3Bud)t ber 9Jienfd) au§*

geliefert ift, ja beffen SBalten er gerabe burd) bie Sd)u^tior==

rid)tungen fi3rbert, mit benen er ha§' geahnte $8erl)ängni^

abäumenben trad)tet. (5?ur weit bte§ üergeffen würbe, lonnte

@t)ofefpeore§ '2)rama ber fe^Igreifenben "Seutung SSorfd)ub

leiften, ba§ 2;ragifd)e münbe in ba^ (£t^ifd)e unb bie Stragöbie

fei bie ©eftaltung eine§ ®d)uIb=Sü^ne==3ufontment)ang§, barin

ber '3)id^ter nad) fd)redlid)er ^tufroUung ber ©pielbreite eine§

menfd)Iid)en 2after§ am (Snbe baran ba§ moralifc^e (gjempel

ftatuiere.)

Stränenlog wie bie 9iornen fnüpft S^afefpeare ba^ umnU
rinnbare ©ewebe. Sein Iid)tleerer ^immel fennt nur ba§ me^

bufifd)e Umfonft. '3)üfterer ift aud^ bei 5iefd)t)Iu§ nic^t bie SBer^»

^ängnigfeite be§ ^afein§ gemalt, unb nod) au§ bem SBerf be§

lichteren Sop^ofle§ tönt e§ etjern Ijerüber: „"^le ju fd)auen ber

erbe Sid)t, ^ft be§ 5menfd)en größte^ ©lud. 9iöd)ftbem aber,

fofern er geboren, g^rüf) fie wieber gu öerlaffen."

'2)ennod) brid)t au§ ber antuen Xragöbie ein unau§fpred)^

Iid)er (yian§, unb ber ift ein innerfte§ @ef)cimni§ aud) ber

beutfd)en Seele unb lodt felbft un§ Spötlinge nod), obwof)! bie

rcligiöfen 58räud)e unb ^ulte längft öerfunfen finb, bie bie 9Sor*

jeit barau§ gewoben ()at. '3)enn üom ''$romctf)eu§' be§ ^efdii^*-

lu§ bi^ äu bcn ^'^at<i)en* be§ Guripibe^ mifd)t fid) tro^ige§ f^r^^o^*

loden in bk Qual unb Silage unb üerlei^t ber S^ragöbie ben

eigentümlid)en 'J)oppeld)arofter be§ totenbefd)Wörenben SCrauer*
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jpielS wnb sugleidj be§ ^eterliebe§ auf ba§ Äeben, ha^ nod) mit

©röfee frönt, tuen e^ öernid)tet. ®t)a!ejpeare§ ®ejd)öpfe, ha^

tu^erfte öerju(i)enb, 5erfd)enen an ben tlip:pen, h)eld)e bie ©ren*

gen bet g)lenjrf)^eit behüten. ®er ^elb ber antifen 2:ragöbie aber,

an ben gleid)en flippen gerftäubenb, fprüt)t orgiaftifrf) anf*

fd)öumenb nod) barüber t)inau§, um üom tüeltburdilüaltenben

eiement felber ein S;eil gu tüerben. ^ier ragt bie 3:ragöbie in

ba§ gteligiöje f)inauf, ba§ bem ©f)a!efpeare fet)It.

9fJie^id)e f)at biefe SGßallimg ba§: „^iDnt)iifd)e" genannt. Söof)I

möd)ten n^ir im au|erbeutfd)en (2d)rifttum ber legten gtt^ei ^afjX"

I)unberte ©eifter finben, bie — toie eitva Sfiacine ober 3tlfieri —
einen f)o'^en 93egriff öom SBefen be§ 2;ragiid)en t)atten, aber

nid)t einen bramatijd)en ^id)ter ober Genfer, ber am ^ragi=

|d)en bie ^iont)jifd)e ©eite geje'^en ober gar beren SSermaubt^^

fc^aft mit bem §eroijd)en erfannt ^ätte. „^ie ^ft)d)oIogie be§>

Drgia^mug al§ eine§ überftrömenben £eben§^ unb traftgefüt)I§

... gab mir ben (5d)IüjfeI gum 33egriff be§> tragifd)en ©efü^Is.

. . . ®er Sßille gum ßeben, im Dpf er feiner ^öd)ften 3:t)pen ber

eignen tlnerfd)öpflid)!eit frof)h}erbenb — ba§ nannte id) 5)to*

nt)fifd), ba§ erriet id) aU SSrüde gur ^ft)d)oIogie be§ tragif d)en

®i(^ter§. Sflid^t um üon (Sd)reden unb SD'iitleib lo^äufommen,

nid)t um fid) üon einem gefä()rlid)en 2tffe!t burd) beffen tie'^e*

mente ©ntlabung gu reinigen— fo mifeöerftanb eö Striftotele^—

:

fonbern um über ®d)reden unb SWitleib f)inau§ bie ett)ige Suft

be§ SB erbend felbft gu fein — jene Suft, bie aud) nod) bie

Suft am $8ernid)ten in fid) fd)IieBt."

®er ^urd)brud) be§ 2:ragifd)en gum 9teligiöfen gefd)ie{)t „in

einem orgiaftifd)en sprengen ber SiJlenfd^enform — ein ^^ä==

nomen, ba§ un§ ben . . . öon SfJie^fdje ber $8ergangenf)eit ent*

riffenen Amor fati öerftönblid) mac^t, jene Siebe gum (2d)idfoI,

bie aud) ba§> Seiben nod) aU bunüen Xrunf au^ bem S3ed)er be§

Seben§ fd)Iürft. ^m Seichen biefer Siebe grü^t bie ©eete gerabe

im ©türm be§> ©d)idfal§ ben ?ttem ^öd^ften Seben§. . . . ®enn

bie§ ift it)re abligfte g^römmigfeit : bie trennenbe gerne ätt)ifd)en

SKenfd) unb @ott gu burd)fliegen, gu gertrümmern ba§ t)a\he

©lud ber gjienfd)enform unb — tt)ie bie glode, ber 3:ropfen,

bie ©igengeftalt opfernb, in^ 2Keer finft — teilgut)aben am
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D5cnniid)en Soc^engann".^) ^fJid)! auf bcm fieiben imb nirf)t niif

bcr ®ci)ulb liegt bcr 5Ifäent bcr 2;ragübic, foubcru auf ber SLiefe

unb ©röfee bcr feelifd)cn Spannung. 2)cr orgtaftifd)e ®rang

äurn lUicrflicgcn bei 5D'?cnjd)fcin& entjpringt nid)t bcm SHangel,

jonbcrn ber „9?ot ber güHc unb Überfülle" (9?ie^fd)c). Unb bie

g-reif)eit ber ©cele, bie in ber Xragijbte mit bcm Berfd^ellen be^

nn einen perfönlid)cn ©eift gebunbenen ^d)§ er!auft tüirb, ift

jcbeÄnial eine ^eimlefir in mütterlid)e ©eborgcntjeit.

{^ügcn tr»ir nod) Ijinju, ba'^ bai- 2:ragi)d)c in jeber gorm un==

abtrennbar ocrbunben ift mit bem |)croifrf)en unb ba^ ba^

Sd}idfal, inbem e§ i()n „scrmalmt", nur ben großen 9Kenfd)en

„ertjebt", fo ^aben mir bie mid)tigften 3'Qben beifammen, au§:

benen bie Xragöbie unb — @d)iUcr§ (Seele gemoben ift. 3^id)t,

mie man meinte, eine moraIifd)=poIitifd)c 5(ufte^nung gegen

bie 'Ungercd)tig!eiten ber ^errfd)enben ©cfellfdjaft^orbnung ift

fein (Srftling^brama, fonbern ein ftolger @!el üor bem „tinten»'

üecffcnben ©äfulum" unb bcm „reüoltantcn ©lud bcr SKittcI*

mä^igtcit", ein (2d)Iad)truf gegen bie oer^mergte 9Kenfd)t}eit,

bie ba§' 33ilb beS^ gelben öerloren unb für ®röf3e feinen ^la^

mcf)r f)at. „Benn e§ gum Unglüd bcr 9)?enfd)en", Ijci^t eg in

einer $8orrebe, „fo alltäglich ift, ba^ fo oft unferc 5leime gum
©ro^en unter bem %iud be§> bürgerlidjcn Seben^ begroben

merben, fo lann basjenige (Sd)aufpiel nid)t smedloe fein, baS^

ben fterbenben ^^unfen be^ ^elbcnmutg belebenb mieber entpor*^

flanmtt." Unb mer banad) forfd)tc, ber fänbc gerabe in ben

'Räubern' fo mand)en „^ilbfunfen" au§ einer '^eroif(^4ragifd)en

f^cuerfcelc. 1)ic Sonne, bie fid) erneuernb im SKeften ftirbt,

ift bü§> ^eiligfte 6t)mboI für altgermanifdiee Sföiffen um bie S8er*

jüngung alle§ 2ehen§ aug großen Untergängen. G§ mutet an

mie ein aus 931uttiefen ^eraufleud)tenber ©rinnerung^bli^, unb

mie märe ein glcid) ungcljeurer Slugenblid in einem ^rama
S?oltaire§ ober felbft SeffingS aud) nur gu benlen! rt»enn SDioor,

in ben 9(nblid bcr fin!enbcn Sonne ücriorcn, bie ^ortc fprid)t:

„©0 ftirbt ein ^clb !— 9lnbeten«mürbig !

—

%a id) nod) ein ^ube

mar,'mar'§ mein Siebling§gebanfc, mie fie gu leben, ju fterben

*) %uS meiner Slbl^anblung : 'S)a§ ^rogifd^e im ü^rama' in '2;f|cfpi8.

üt^eateriQ^rbuc^', 1930 i33cdin\
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tt)ie fiel ... '2)aB ic^ irieberfe^ren bürfte in meiner SKuttet

SeibI" (Srf)Iieprf) greifen mir ou§ äa^Ireirf)en glei(i)finni8en

$luBerungen eine SSriefftelle (1785) ^erauä, bie alle big je^t nam"

^oft gema(i)ten trogifd)en SWotiüe gufommenfoBt unb an ber

jebeg 3Bort be5eid)nenb unb tüic^tig ift. „^rf) liebe bie fd)öne

ät^erifd)e Äraft, firf) in eine grofee @ntfcE)lieBung entgünben ^u

lönnen. @ntf)ufia§mu§ ift ber !ü^ne !räftige ©to^, ber bie ^gel
in bie Suft mirft; aber . . . [fie] marf)t einen S5ogen; benn i^re

©emalt brid)t fid) in ber Suft. . . . S)iefe Stllegorie ift gemi^

me'^r al§ eine poetifd)e ^eleu(i)tung, unb menn hu aufmerffam

barüber na(J)gebad)t f)oft, fo mirft bu ba§ (Sd)idfoI aller menfcf)==

liäjen ^lane gleicfifom in einem ©t)mboI barin angebeutet fin*

ben. 'äih fteigen unb gielen nad) bem 3ß"itf) empor . . ., aber

oHe befdireiben biefen S5ogen unb fallen rüdtt)ärt§ ^u ber mütter==

Iid)en ©rbe. ®od) oud) biefer S3ogen ift io fo fdjönl"

'Siioni^fog SüQxeu^.

®a§ mt)t^ifd)e SSilb be§ 'S)ionl)fo§ QaQx^u§ ift ba§ @t)mbot

für bie 3etrei^ung ber urfprünglid)en @inf)eit üon ©eele unb

SBelt. ^er mannbar geworbene it)in!ürmöd)tige ©eift ^at bie

Sebenggelle in „jlDei Seelen" au^einanbergefprengt, beren eine

aB bemühtes ^d) fid) ber SSelt unb if)rer (5Je{)eimniffe ju be*

mäd)tigen trad)tet, inbe§ bie anbere, bie eigentlid)e ©eele, frie*

renb ben SSerluft an SBir!Ii(^!eit§§ufammen^ang unb SSergung

entpfinbet. ^eber öon un§ erlebt biefe metapt)l)ftfd)e ^ata*

ftrop^e^) um ba§ (£nbe be§ britten Seben§iat)rfiebent§ al§ bie

n)id)tigfte perfönlid)e trifi§, für beren weiteren Sßerlauf aUe^

baüon abt)öngt, ob eg um bie Söenbe beg üierten $^a^rfiebent§

gelingt, ben feelifd)en 33IutoerIuft mieber aufgul^olen unb einen

3tu§gleid) 3rt)ifd)en ®eift unb Seben äu finben. @oetf)e fjat biefen

^uSgleid) in ber f^orm feltenften @Iüde§ erlebt: bei i^m fiaben

bie feelifd)en SBac^§tum§mäd)te bie ^orberungen beg iä)'

geftaltigen @eifte§ in ^ut genommen, demgegenüber ift e§

(Sd)iIIer§ Slragif, ba'i^ bie metap'^t)fifd)e @ntärt)eiung tt»ie ein

1) ^ijt mitap^t)[\\ä)tt dtjaxatttv tfl am tiefften oon ^ölberlin gefe^eit unb

im '^pperion' bargeftetit roorben.



Umiiift eines neuen @(4i(Ierbt(be$ IX

tiefer g?i^ fein ganjc^ SBefen seitlebenS fpaltet unb i^n frf)Iie6='

lid) aU serftörcnbe iiraufijcit ourf) leiblid) betrogt.

®a0 $ßerl)änguiy beg Stürmt unb '2)rangö, üon bem ®oet^e

nur geftrcift tüirb, ift für ©d)illcr in tieferem (Sinne ®d)icffnl

gemorben. "Jiiefey Sßert)ängni» finbcn mir bei flage^^) folgenber*

niaf3eu gefcf)ilbert: „(So n^enig man bisljcr bcn Urgegenfa^ üon

©eift unb 2ehen gu tiarer 5tu§prägung brad)te, fo mirfte er bod)

aU verborgene Striebiraft in jcber @cfinnung§rid)tung, bie ba§'

9{ed}t ber 'Seibenfdjaft', ber '9?atur', be5 '^ci^em' gegen bie

©a^ungen unb ®ebote be§ '5lopfe§' gu üertreten untcrnatjm.

Seiber aber t)at . . . nod) bereu jebe fic^ mi^öerftanben aUi 'Qu*

bioibuali§mu0' ober treffenber als '^erfonali^mus'. . . . Wan
glaubte, für ba§ ßeben hortet gu ergreifen, inbem man Partei

ergriff für ba§ pcrföulid)c ^d), unb man t)offte, bie (Sc^ranfcn

ber ©efe^Ud)teit burd)brod)en gu fiaben mit ber 3tnerfennung

ber perfönlic^en SSiUfür." ®a§ rt)ill sunäc^ft befagen, ba^ [xd)

bem üollcn 2)urd)brud) gum ßcben, mie er erft ber 9lomantif

gelang, für bie „§eroIb§geifter au§ ber ©türm unb '^lanQ^'^eit"

bie „^erfünlid)feit" t^inbernb in ben ^eg ftellte. Sobalb man
aber einmal bo§ ^d) ber 2öir!lid)teit, ba§ ßingelleben ber 9Jlen==

fd)en bem au|ermenf(^li(^en £eben§gan§en entgegenftellt, er^

f)ält ba§ „Seben" ben Gfiaratter etüiger SBanblung unb 2Ser==

gänglid)feit unb quälenber ®Ieid)gültigfeit gegenüber ben ^ä)'

bet)auptungsmünfd)en. ?lu6 bem fold)ergeftaIt bi§ gur SSer*

jmeiflung geftad)elten Sobesgrauen ^at baB bemühte ^d), fofern

e^ gur Eingabe an ba^ Seben nid)t me'^r fä^ig mar, ftetg nur

einen Stu^roeg gemufst: bie tt)eltfälfd)enbe SSerlöfterung beg

£eben§, ber „blofsen", „gemeinen" S^Jatur unb alter an fie ge^

bunbenen „nieberen Sinnlic^fcit", unb bie ^Iud)t in bie ,fyö^

t)eie" SBelt be§ „fittlic^en ®cifte§" unb be§ „reinen SÖillen^",

ber „3^reit)eit" unb ber „emigcn ^i^ee".

'2)iefe erfte (5rfd)ütterung aller natürlid)en, mit bem Seben§=

grunb öerbunbenengrömmiglcit, biefe§ frifeuI^afteSi^reiDerben

an bei Sßirflid)!eit be§ Sebens — fenn5eid)nenbe§ SJiertmal

*) 3n 'jDer (Seift at5 ffliberfac^er ber Seele' in bem Slbfc^nttt: '@efe^

unb SBittfür'.
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be^ ®iont)jo§ BogreuS — rüf)rt bei (Sc[)iIIer auö bem gle{d)en

©rlebni^ ^er rt)ie bei @oetf)e. „Erinnern tüir un^ an S'fageö'

friftdlene %oxmeU '%ex ©eift ift — bü§> Seben üergef)f, fo

tt)ijfen Vüir, tüer f)ier [im '2Bertt)er'] fragt: „^amtft hu jagen:

ba§ ift! ba a\le§' ootübergef)t? ba al\e§ mit ber 2Betterfd)neUe

üorüberrollt ...? 2)a ift fein 3tugenblid, ber nid)t bid) Oer=

geirrte . . . Unb jo tonmie id) beängftigt ! ^immel unb ©rbe unb

tt)re webenben träfte um mid) t)er: id) fe^e md)t§ aU ein ewig

oerfd)Iingenbe§, emig njieber!äuenbe§ Ungeheuer." i) ^a^felbe

loutet mit ben SBorten be§ inngen ©diiller (1782) foIgenber=

mo^en: „^ebct tropfe 3eit ift eine (Sterbeminute ber greuben,

jeber n^eiienbe ©taub ber £eid)enftein einer begrabenen Sßonne.

9luf jeben ^un!t im etüigen Uniüerfum {)at ber Xob fein mo==

nard)ifd)e§ ©iegel gebrüdt . .
." ^ie 9'latur „ift ein unflätiges

Unget)euer, büS^ öon feinem eignen tot . . . fid) möftet". 9lber

tüä^renb ®oet^e§ ftärfere SebenSfrömmigfeit fid) aBbatb au ber

'Deutung ^infinbet, bie 3erftörung ber ©inäellebelücfen fei nur

ein „tunftgriff" ber 9^atur, „öiel Seben 5u ^ahen", bleibt für

(Sd)iUer§ :^errifd)e f^orberung ber %ob ber etüige „5!Kipiang

auf ber großen Saute" unb breitet über feine $^ugenb bie

franfen ©chatten tt)eltfd)merälid)er Seid)enp^antafien.

3luf mand)erlei SBeife !ann man ba§> 3Serf)ängni§ in (Sd)iner§

Seben befd)reiben. 9?id)t in ber benferifd)en Seibenfd)aft ift eg

5U fud)en, mit ber er tüie !aum ein anberer '2)id)ter um bie

Probleme feiner tunft, im SSorbergrunb tpieber unb mieber um
ba§ ^efen ber Stragöbie, ja um ba§> 3SeItgef)eimni§ gerungen

^at; n)of)l aber barin, ba'^ fein ®en!en logogentrifd) ift. Denn

bamit oerfäüt er einer Slnerfennung oon Sßerten, bie mit ber

{)eroifd)en5(nIage feine§ SßßefenS in SBiberftreit geraten. Dem=

5ufoIge üerliert bie flamme ben reinen (3lar\^, ber ^elb in if)m

ba§ gute @Jert)iffen. ©ein 93Iut fann nid)t frei erblüf)en. Unterm

$8ampt)rbi^ be§ SogoS tüirb e§ bleid); trübe fiebernb quält e§

fid) im „fd)rödlid)en @efed)t" ätt)ifd)en SBallung unb ^flid)t,

SfJeigung unb SBitle. Da aber in ber ^eroifd)en Einlage feinet

*) 2tu§ bcm 5lbfc^nttt '^^perton unb Sßcrt:^er' meiner 2lbt)QnbIung

'®oet^e aU 33e9tünbcr ctneS neuen SD3eftbiIbe§' ('^a^rbud} ber ©oet^c«

(Sejcafc^aff 1931).
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aSejeuö feine traoiicI)e ©eubung löurselt, jo mufe er, jobalb er

nur einmal bie «at)n ibeoIogijd)cn ®enten§ betreten, aud) an

ber Xrafliibic irre luerben. teine§ ber Elemente ber Xragöbie,

Weber ©röfje norf) ^elbentum, meber Sd)idjal md) ^rei§*

gebung§übcrfd)iuang ber Seele {)nt eine Stelle im ib eoliftifd)en

2ßcrtit)[tem; benn f)ier gilt ftatt be^ ^crt^ängniüeS bie „SSor-

iet)ung", ftatt be§ ert)abenen ©inäelnen bie ^beologie ber ®leid)^

l)eit aller; t)elbifd)e Seibenfd)aft tuirb an§ Slreuä ber fittlid)en

aßcitorbnnng gefd)Iagen, aller ®Iut tritt ber 2i3iIIe entgegen,

nnb loa^ an§ truntener Seele frot)loden müd)te, ha§ erftarrt

unterm (SJorgonenblid ber „'^bec".

®er 9Jiorati§mu§ aber, ber in jeber ibeaüftifd)en SSeltauf*

faffung ftedt, trägt unnerfennbar iat)tüiftifd)e Büge; benn er

bient einem eiferfüd)tigen unb graufamen ®otte, ber nid)t ben

gelben tuill, fonbern ben SSiflen^fanatüer, ben Überroinber fo*

genannter $ßerfüt)rungen, ben entfagenben ^eiligen, unb nid)t

ben reinen ^eiligen, fonbern ben unreinen, ben öon Sünben

unb tonflitten Gequälten. So mifc^en fid) in bie ^Silber ber

früt)en gelben Sd)iller§ bie fallen färben be§ Safter^aften

unb SJ erbred) erifd)en. Sßir ertennen barin ben 2ßiberfd)ein

be§ @egenfa^e§ üon §elbifd)em unb ^äterifd)em in Sd)iUer.

häufig treffen tpir auf fd)melgerifd)e ?tu§malungen beffen, tt)a§

it)m a\§ „t)öd)fter GJenuf^" üorfd)tüebt: „öröBe, ^erborragung,

ßinfluB auf bie SBelt unb Unfterblid)feit beö 5^amen§!" Um

jeben Xäter ift ein teuflifd)er Sd)immer ber ©raufamfeit. ^m

gelben lobert ber 2)rang nad) bem ©lanj ber GJröBe — unb

fä^e ben auc^ fein Beitgenoffe! ®en Xöter aber t)eiät ber ^urft

nad) ma^t unb Unteriod)ung. «om SBiUen äur 9Kad)ti) ^ber

— unb befonber§ oon bem im ^ienfte ber Sinnen^ unb Sinn*

lid)!eit§feinbfd)aft — miffen wir feit 9^ie^fd)e, bof3 er bie ^aupt-

triebfeber !ran!en Seben§ ift.

man tonnte fagen, e§ ^abe fid) Sc^iUerS ©eift mit foId)er

ßeibenfd)aft be§ ibeellen ®efefee§ bemäd)tigt, um an ber g«ad)t

1) über ben @(f)etnwiberfpriic^ äwi^c^en &m ""*> 5rctt)eit untcrrictjte

man fxc^ bei ^age« im 41. Äapitct öou 'Der ®eift at« SÖJiberjact^et ber

@eete\ ©ort Pnbet ft* ber m&)m\i, baß „®eje(j unb Söiüfür au« bem

nämlichen Stoffe geraoben" fmb.
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be§ £ogo§ jelber teiläufiaben unb in itjtem Spanten jetne gelben

he§t}alb moralif(i) f)in5urid)ten, iDeil e§ i:^m öertt)et)rt mar, feinen

9Kad)tn)inen in S;oten gu oern)ir!Iid)en. ^ier n^uraelt (S(i)iIIer§

mef)r al§ nur ^iftorifd)e§ SSerftönbnig für die groBartigen SS er*

rud)t^eiten ber @ei(i)id)te, unb \o mörf)te man e§ fo „njunber''

lid)" nic[)t finben — wie @oet:^e gu ©dermonn äußert — „ha^

\^m tion ben 'Släubern' :^er ein getrifjer ©inn für ba§ (Sroufame

anüebte, ber felbft in feiner frf)önften 3^^* i^" "^^ üerlaffen

UJoHte".

©exilier gegen (Bdjillex.

%ex ^bealift in ©d)iller befämpft ben Slrogifer in ®d)iller,

inbem er if)m bie 2Birflirf)!eit be§ Seben§, ber ©eele, ber Seiben=»

fd)often unb be§ ©d)idfal§ entwertet, in ber allein bie (glemente

be§ Stragifd)en tüurgeln. ®arou§ entfiel)! eine lebenslange @pon='

nung: bie öuüanifc^en träfte be§ 'Dt(i)tertum§ wollen bie (£in='

"^eit be§ i^i^eenglaubenä fprengen, unb ber ^^bealiSmuS be§

®id)ter§ oerfäIf(i)t fd)on im Stnfa^ feine SSeftimmung gur 3:ra=

göbie.

%e§i)alb wäre eg ein i^rrtum, wollte man, um bie „ßin^eit"

©d)iner§ gu retten, aud) bie fittlid)e i^bee au§ feinem SBefen

I)erleiten unb aU ein gleid)Wertige§ UrerlebniS neben ba^ Ur*

erlebniS be§ %xüQiUi§> ftellen. 2)enn einmal Wäre ja baburd) ber

SSiberfprud) nid)t aufgelöft, fonbern nur feinet metap^ t}fifd)en

(Sinnes entüeibet unb alfo blofe öerflac^t. gerner aber f)ötte man
babei überfef)en, bofi jeber Iogo5entrifd)e ©laube — unb Üeibe

er fid) m§> unburd)ftopore 6rg ber „©ewi^^eit" — nur eine

©e^ung be§ topfeS ift, alfo ftets etwas SlbgeleiteteS, 5KitteI==

bares unb folglid) etwas weniger SßirfIid)eS als ein SßefenSäug

ber (Seele. — ^ehe Sragöbie grünbet fid) auf baS UrerlebniS

ber unheilbaren @ebred)Ud)!eit beS ^afeinS, auf ben unauf=

f)eblid)en ®egenfa^ öon elementarem Seben unb ©inäelleben,

üon SSer'^ängniS unb äJienfd), unb fü^rt ba'^er ben tragifd)en

9liB mitten burd) baS Seben beS tragifd^en gelben f)inburd).

Seber ^^beoIogiSmuS bagegen fälfc^t bie (Sd)idfal§mad)t gur

3ßeltgered)tig!eit um, bie ^eroifd)e (Spannung üon (Seele unb

91U gum (Sd)uIb'*(Sü^ne^SSerf)äItniS, baS 93erf)ängniS gur morali*
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jd)en Gjcchition, ben ttagtjd)en ffix^ in ben moraUj(i)4^eoIogijd^en

^iinIiöimi!o noii „3t>ec" imb „®iunlid)feit".

Damit ober ift bie 2;ragi3bic äerftört; benn bcr 5?onflift

ätDijd)en $^bee unb ©innlid)feit ift gar lein tragijd)cr Ä^onflüt.

S^er ^elb mirb t»iclmct)r einer morQUfrf)en Prüfung unterzogen;

er !ann jie aU ^eiliger be[tc()en, inbem er ha§> Seben üerneint

unb auf{)cbt, ober er fann fie aU SSerbred)er nid)t befteljen unb

tüirb gtüang^oiücifc ber Sü^ne jugefüfjrt: ba§ finb nur (Spiel*

arten ber 3ßiUen§cntfd)eibung, nid)t aber tragiid)e, n^etl unaug-

»Deid)Iid)e, ^^Jottüeubigfeiten.^)

^idjt ein SSertjängnig gerfdjmettert Äarl Tloox, ben „grööe='

trunfenen 5lnaben, ber fid) anmaßte, ^upiterö teule ^u

führen", fonbern er felbft au§ öergiftetem ©elüijfen ertuürgt ben

gelben in jid) unb liefert jid) unter „beulen unb 3äl)ne!lappern"

aU bußfertigem Dpfer an bie Sd)Iad)tbant ber jittlid}en Sßelt*

orbnung. — 2)er 3eIotigmu§ ber g-reiljeitÄibeoIogie eutftellt bie

Säfareuäüge be§ ^ie§co äum (£atilinarifd)en ^exihilb, trübt fein

^errjd)erlid)t gu'^eimlid) fd)rt)elenbem Sßerfd)rt)örung§branb unb

lodt in bie äöolluft lafternber ®röBe immer Reißer ben ®id)ter,

bt§ biefer am ^nbe im ^rutu§!)aB be§ SSerrina ben il^m felber

eigenen ßäfarigmu^ feinet gelben öerbammt unb rid)tet.

9cod) aber gelingt bem t)eimlid)en ^^mmoralignmS be§ ge==

blutigen 2ragi!er§ bie ©eftaltung ber 3f{äuberit)elt beffer aU ber

©cje^eömelt, unb fein ^er§ fte^t nod) füf)Ibar gegen SSerrino

auf ber ©eite gie§co#. Stllein mit ber fütjnen S3ejat}ung ringt

jd)on ber ©djreden^) barüber. Qm 'Don ßarlo^' t}at ber Qbealift

ben2:ragifer übermäd^tigt, unb bie ©elbftäerftorung ©c^illerg ift

üollenbet. S8on ^nttüurf 5U (gntiuurf fd)Ieid)t e§ roie eine Strand

I)cit fort, bk 5tugen erftarren, bie (Seelen bleid)en, big gule^t

bie ^bee ber „getjeime ^elb ber Dichtung" ^) geworben ift.

') aRan üetgteic^e '5Dte {Räuber' mit '5Ktc^aet ÄDf)I^aa§', 'gieScD' mit '^utiu«

^&\af, 'Äabale mib Üiebe' mit '^amilie ©d^roffenftein' obcc '5IgncS 33er.

nauer', bie 'Jungfrau' mit '^cntbefilca', unb man greift e§ mit Rauben,

baß mib warum bem Scgcjentriler ©d^iüer ein jebe§mat ed^t tragifc^er Stoff

mißraten muß.

") SBgt. bie öielen ©elbjteutfc^ulbigungcn ber '>Räubcr'«33orrebe.

») 33gl. ©erwarb grideS auSgejeid^nete 3Ibf)onbIung : '2)ie ^Problematif beS
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gm '^on (5^rIo§' brängt firf) äum erftenmal einem neueren

S)id)ter ein %l)ema auf, ba^ tt)ie fo Ieid)t fein anbetet auf ein

§eräen§gef)eimm§ ber germanii(i)en Seele iiinroeift: bte uralte

„Mtjtfjc, mo überm |)elm bie 3it>iUing§flamme glüf)te" (^rofte^

^üB^off).!) 5{f,g^ unter ber ®eban!enafrf)e, bie jid) f)öf)er unb

^ö^er tjäuft, oerfinft unb erlifd)t ber ©lutfern: ba§ bio^furijc^e

Sßiffen um ben unüberminblicfi ma(i)enben ®ro§, ben ber (Sin^

tritt gtüeier ^reunbegfeelen in bie gleid)e flamme gebiert^) unb

ber im ^üngling^iubel: „?trm in Slrm mit bir! (5o forbr' irf)

mein ;3al)rf)unbert in bie (Srf)ranfen !" nod) f)eute eine t)in*

reifienbe SBirtung übt. '2)er fJreunbe§ero§ ätt)ijrf)en ßlarlo»

unb ^ofa tDirb üon @ntrt)urf gu ©ntmurf immer angegeiftigter,

immer le:^r{)ofter, immer entfinnlid)ter, big er fc^lieBUc^ gum

poUtifd)en Bt^^düerbanb entartet, ©eine 3^^^^- fojiale S3raucf)==

bar!eit, jittlirf)e Läuterung, nü^Iict)e Stätigfeit unb bemo!rati=

j(f)er Siberali§mu§, Humanität unb 9JJenfrf)^eitgbegIüc!ung finb

famt unb fonberS ^erüerjionen üitaler @emeinfrf)aft. ®on ßar==

Io§, urfprünglid) öom „©f)ara!ter eineg feurigen, großen unb

entpfinbenben $3Üngling§", tpirb mef)r imb me'^r gum 5!Jiufter

einer ^beenlefjre, ber überf(i)ft)engli(i)e ^ugenb nur aU ärger=

lici)er Übergang §ur SUianneSreife, ^elbenfreunbfd)aft nur aU

(Sci)n)ärmerei, Siebe£ifd)auer nur aU läuterungSbebürftige

Trübung gilt. @o löft @cf)iUer feine ©eftalten mieber auf, bi§

jie in ha§ Sbeenfd)ema paffen. So lä^t er feinen ^ofa bie

^reunbfd)aft feiber aU ollgu irbifd)e 33inbung folange ö erraten

unb öerleugnen, big aug bem f)eibnifd)en 2:reutob für ben

^reunb ein c^riftltd)er 9Kärtt)rertob für bie ^bee geworben ift.

®enn „für einen fnaben ftirbt ein $ofa ni(i)t. ^er i5'i;eunbfd)aft

arme f^Iamme füllt eineg ^ofa S3ruft nid)t au§". Slber je mef)r

2;ragifcf)en int 5)rama ©ci)tQer^' ('^fa'^rbud^ be§ j^reien 3)eutfd)en §o(^«

jttftg', granffurt a.;3JJ. 1930).

') 2)ein gletdien ©eclenäug entflammen ,^i)petion nnb Sllabanba bei

^ölberün, SBalt unb S3ult bei ^can fanl — Über ba§ gennoni|d)e 2)io««

furcnmotit) »gl. Ctto §ut^: '^anuS', Sonn 1932.

^) 2)ie glammcntiereinigung ift für ©djiüer fc^on frü^ ein bcüorsugte«

i8ilb be§ Srog. S8gt. „2Bie srao jjlammen fic^ ergreifen, — Stürjten,

flogen, fdjmoläen (Seift unb ®eift jufammen, — ©ecle rann in Seele. ®rb'

unb ^immcl fc^rcammen — 2öie jerronnen um bie Jiebcnben."
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mit jciiiem SKQlttjcfcrcjcjpeuft fic^ bet 2)id)ter in einen immer

rt)irflid)!eit§flnd)eren ^öeaU^mug ocrirrt, nm \o mcf)r bclüun==

bert er '^o\a^ Qdjaitcnhiib , ben 2;t)rannen. ^altlog fd)montt

jcine St)m:pat{)ie älDifd}en bem ibeali[tijd)cn ^atljetiter ber

sKcrminft nub bem rcaUftijd)en ^raftifer bet Madjt, unb e§

bereitet fid) ber ^tuQcublid öor, ha er gar feine ^ojition met)r

f)at unh im 9Jid)t^ fte^t; benn ba§ ßeben offenbart jid) meber

im 9ficid)e ber ^bec nod) im 9?eid)e ber ^Realität.

"Sie Selbftjerftörnng be§ ®id)terg (Sd)iIIer fjat if)r genaue!^

©egenftüd in ber Slataftroptje be§ ®enfer§ (Sd)iner, üon ber

bie ^ulin^briefe unb bie '2t)eofo|)^ie' 3eugni§ geben. SJ^and)*

mal meint man fjinter ber balb uniid)er taftenben, balb \ä)uU

möfeig le^rtjaften Siu^brud^meije^) bie Umriffe einer ^DionJjji^

jc^en SBeItIeI)re ^u gemafjren unb at)nt, n)a§ ©d)iUergi Genien

ntöglid)erit)cifel)ätte finbenfönncn, tuenn eine reine ^^lomme e§

befeuert t)ätte. 2)a§ Sßefen bes fd)5pferijd)en ßcbcn» finbet er

in ber 3^atur au»gebrü(ft „njie in feinem ^tpollo bie ©eele be§

Äünftlere". ^m überquellenben ^rang, „febe 33(ume unb iebe§

entlegene ©eftirn ... an ben Sufen gu brüden", mcrbeu toit

„felber ba§ empfunbene Dbjett". 2)tefer tüeltoffene ^ingabe==

brang aber ift „ßiebe", bie fid} „öerfc^enÜ", unb nur ber „Siber=

fd)ein" ber „einäigen Urfraft", ber „anmäd)tige SJiagnet in bet

•) ®ä)xUixi frü^e Steigung ju logosentrifc^en SBertfc|jungen foü nic^t bc*

jttitten roerben. ®leic^tt»o^l ift ber (Sinbrucf tiii^t bon ber §anb p treifen,

bag fi(^ ber erlebte unb gemeinte 3"^<itt mit ber SBortgebung gar nic^t becJt.

9^i(^t eben feiten bemerten rcir ein 2lu§einanber!Iaffen ton Sc^auung unb

!j)cutung, üon bem, rca§ er fü^It nnb fagen mijcfttc, unb bem, rca3 er tat«

fäc^lic^ fagt, fo bag bie S?ermutung naheliegt, baS SBcrpngni», bem fein

®eniuä unterliegt, fei anij ein S3cr^angni§ feiner ©prad^e. 2)ie Sprache

be§ p^ilojop^ierenben Sc^iöer ift biejenige ber moralifiifc^«empfinbfamcn

3lutnärung, bie i^m für feine 2ßefen5mäc^te taum ffiortjeic^en, gcfc^rceige

SBertjeic^en bietet. @o ift nid^t ju bejreeifeln, ia^ Sc^iüer oft nur bebetf««

rceife in logojentrifc^en SBertbegriffen fpric^t, rcenn er tatfäcbtic^ üebenä»

rcirtlic^Ieiten feine* tragijc^-bionijrifc^en ÜBeltgefübl^ meint, ©aß er biefen

SBiberfpruc^ nic^t aufjulöfcn »ermag, gibt feinen ©riefen unb Slb^anblungen

trol} prac^tüoH febernbem ©ebanlenfc^roung unb raffiger ?eben3fülle be8 Stil^

immer etroa« S'^'ffPÖItigeS, unb üicUei^t ift ber ?l^nung biefer unlösbaren

SSerflridung ber '^ellfe^erifc^e Ser« entfprungen : „'S p r i d^ t bie Seele, fo fpric^t

aä^l fd^on bie Seele nic^t me^rl"

XX 2
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©eiftertüelt". Siebe bwrd)bnngt bie Elemente unb bringt „bie

förperlid)e gorm ber ^aiut guftanbe". „(Spf)ären ineinanber

lenlt bie Siebe. SSeltftjfteme bauern nur burd) jie". Selten*

jd^öpferijd)e Siebe^) ift ber Seben^urwirbel ber SSirIIid)feit, unb

„bie Statur ift ein unenblid) geteilter ©ott".

Slber in bieje aBeItjd)OU ^at jici) jrf)on unbermerü ba§ ^la^

tonifdie ©ift eingefci)Iid)en. „(£§ gibt für mid) feine (Sinöbe in

ber gongen 3laim met)r. 3Bo id) einen Körper entbede, ha af)nbe

id) einen ©eift. — SBo id) SSetüegung merfe, ha rate ic^

auf einen ©ebanten". Sßo§ eben nod) jd)öpferijd)e Siebe mar,

I)eiBt nun auf einmal „büS^ b e n ! e n b e Sßejen", unb laum, ba^

jid) fo in bie ^ ergoffene Slnfd)auung ber SBelt ber Sogo§ einge=

jd)Iid)en t)at, jo mad)t er jid) aud) fd)on gur 5!)Jitt€, guni ©d)öpfer

be§ Sing, ©obalb ©d)iner aber ben Sßeltgrunb für begeiftet

erüärt, erftarren i^m bie eben nod) entflammten SSelten gur

9Kafd)inerie, unb ber 9Kenfd)enIeib mirb gum „U^rtDerf", an

beffen „Üeine (Sd)idfale" ber „freie emporftrebenbe ®eift an=»

gejod)t" ift.

(So ^at e§ förner^aiap^ael Ieid)t, bie ed)te, aber unjid)ere

e^rfurd)t§bereitfd)aft biefer „(grftlinge" be§ „9?ad)ben!en6" aB

ba§ „träge Sinftaunen frember ©rö^e" o{)ne „f)öf)ere§ SSer^

bienft" gu üer^ö^nen unb ben jungen greunb auf bie $fabe

„einer f)ö:^eren grei^eit be§ ©eiftes" i)inüberguIoden. SSer*

gtreifelt Ilagt ber ^Beraubte: „®u f)aft mir ben ©tauben ge*

fto'^Ien, ber mir ^rieben gab. ®u "^aft mid) t)erad)ten gele{)rt,

mo id) anbetete. . . . ©laube niemanb al§ beiner eignen SSer*

nunft, fagteft bu . . . ®§ gibt nid)tg |)eilige§ aB bie Sßaf)r^eit.

Sßa§ bie SSernunft er!ennt, ift bie SBaf)r^eit. igd) f)abe bir ge*

I)ord)t, . . . f)ahe, gleid) jenem üergtoeifelten Eroberer, alle meine

©d)iffe in 33ranb geftedt . . . unb olle |>offnung gur 'SiMUl)X

üernid)tet SKeine SSernunft ift mir je^t oIIe§, meine eingige

©etoö^rleiftung für ©ott()eit, S;ugenb, Unfterblid)!eit. SBe^e

mir öon nun an, menn id) biejem eingigen 93ürgen ouf einem

3Biberjprud)e begegne!" Slber erjd)ütternber nod) unb gugleid)

') S)te ttcfften 2(ufj(f)Utffc über ben Eros Kosmogonos gibt vflagc« in

*33Dm foSmogonifctien @ro«'.
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erftaunlicf) ift bic täufd)iingÄiofc IIarf)eit, mit ber et fofileid)

al§ bie SBurjel bcr ibcali[tiirf)eu SBeltbeutuug einen geheimen

(Subieftiüi'3muä unb SBillen gut 3JZarf)t bloBIegt, o^ne freilid)

barauö bie (^olgetnngen sieben au fönnen: „^einc Se^re {)at

meinem gtülje geid)meid)elt. . . . 2(Ue 2)inge im $>immel unb

nuf erben I)aben feinen SSert .
.

, alä jooiel meine SSemunft

il)nen gugcftet)! 9tapf)ael ^d)nitt alle 93anbe . . . cntsmei. ^cf)

l'üblte mid) gcinj frei, benn bie SSernunft, jagte mir 9^ap^ael,

ift bie einzige 9JJonarrf)ie in ber ©eiftermelt, id) trug meinen

^aifert^ron in meinem ©e^irne."

53e5eid)nenbermeife füt)rt benn aud) biefer 93efe()rung6brief='

H)ed)fel burd)auy nic^t ju ber eingangs oerT) eigenen „geläuterten

unb feftgegrünbeten SBa^r^eit", fonbern er brid)t jä^ ah. %enn

t)inter iebem Stiealiemnä lauert ber aRept)iftüp^eIe5, jeben

3lugenblid bereit, ben eblen ^irngefpinften gegenüber mit eiji*

gern ©eläc^ter auf bie überlegene 5!Kad)t be§ „toten ©toffe§" unb

bie übe gjJedjamt ber „5f?aturgefe^e"i) ju pod)en; biefe nämlid)

bilben in ber %at in uuau5tpeid)lic^er ^olgerid)tigfeit ba^ ge*

ban!Iicf)e ©egenftüd jum ©lauben an bie 33egeiftung be§ SSelt*

grunbeg. SSie oorf)er ben ^id)ter fo fef)en wir bier ben Genfer

(Sd)iner einem gd)eintüiberfprud) öerfallen, nämlid) bem üon

ber (2d)uIp^iIofopf)ie ^eute nod) geglaubten „©egenfa^" üon

^bealiamu« unb 93led)ani5mug (^Jiaterialismuä). SSeräroeifelt

fd)mantt er gmifdjen beiben Stanborten ^in unb t)er, immer in

®efaf)r, ein Opfer be§ S'JitjiliömuS gu werben, ber hinter beiben

Stanborten lauert (imb üon bem üeinere ©eifter nur barum jo

feiten etioaS mer!en, loeil fie fid) allen ©ebanfenfämpfen burc^

entfd)Ioffene ghid)t in einen ©(auben entjie^en). Ärampff)after

5Iud)t „au§ ber (Sinne (Sd)ran!en in bie 5reit)eit ber ©ebanfen"

folgt ftetg ber äerfd)metternbe Sturj: „(Sin fü^ner Eingriff be^

SDZateriaIi?mu§ wirft meine Sd)öpfung ein", ©y ift bie SSer*

ameiflung eine§ ;3i^egefüf)rten unb 95etrogenen, bie fid) in ben

p^nenben 2Borten entlobt: „Swige Drbnung? Sfle^mcn mir

") 3Ran bcnte an bie gcicfcitffencn ?(rgumentc be§ 3P"i^'""^' ^f" 5'^inj

97loot porträgt, rcie aber aud) an bie rocit fpätere ^2tropt)e über bic ,/)iatur",

bic „baä ©ctriebe" burc^ „junger" unb „Siebe", b. f;. Sfia^rungitricb unb

JortpflanjungStricb, „ct^älf.

2*
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{jintueg, tvü§ bei 9Kenirf) au^ feiner eigenen S3ruft genommen

unb jetner eingebübeten ©ott^eit al§ B^^^t ^^^ 9iatur oB (SJe«-

jefe untergefdroben ^at — h)a§ bleibt bann übrig?"

©rf)iner^ Renten ^at jid) fejlgerannt; er fte^t bor bem 9Ji(^t§.

9tber bieg f)ätte nod) nid)t gur tataftrop^e füfjren muffen, märe

nicf)t bo§ „^nbranbftecfen" feiner ^ugenbfdjiffe guglei^ ein

SSerrat gegen bexi 3:ragi!er, ja gegen ben ^ic^ter in i^m

gemefen. äßir fofien oben, h)ie @(i)iner ben ©hitfern feiner

^on (SxirIo§^2;ragöbie unter immer laftenberer $5beenofd)e be*

gräbt. ®amit aber förbert er, noc^ e'^e er unter jahrelangen

gjiü^en baS: &M menigftenö öu^erlid) gu (Snbe bringt, ba§

2tUerfct)ümmfte: ba^^ Stoden ber bic^terifc^en träfte, baä S:rübe*

merben ber Stugen, üor benen „bei bem ant)altenben ftarren

^infe^n auf bie nämlicf)e 5Iäd)e ... bie Dbjefte oermirrt

bur(i)einanberfd)mimmen". ^oc^ üielen bergeblid)en 5ln[tren^

gungen üeröffentlidit er ben '%on ßarlog' aU ^rud)ftü(f unb

bittet in einer erfcE)ütternben SSorrebe bo§ ^ublifum um ein

Urteil, bie f^i-reunbe um 3ufprurf) unb bie berühmten ©c^rift^

fteller feiner Seit um ^ilfe, 9lat unb ^ele^rung in einer 2tuf^

gäbe, bie borf) fo au§fct)UeBUd) bie feine ift, ba^ tatfäcf)tict) nie=*

monb it)m babei fielfen !ann.

©0 üerfiallt biefer Sßergmeiflung^ruf ungef)ört; immer ge=

quälter fünben feine öertrauten ^Briefe ben nat)en 3wfQi^«^en=

brud) an: „©a^ Stbarbeiten meiner (Seele mad)t mid) mübe.

^d) bin entfräftet burd) ben immermätjrenben ©treit meiner

entpfinbungen. . . . SSenn ic^ bie abgelaufenen 9fläber meinet

•S^enteng unb (Smpfinben§ nid)t üon neuem aufminben tann, fo

ift e§ um mid) gefc^e^cn!" — „^ä) tann feinen 9](loment fagen,

ba^ id) glüdlid) bin, ba^ id) mid) meinet ßeben§ freue." —
„^er§ unb Äopf jagen fid) bei mir immer unb emig !"

fjlud)t äu tant.

eine anbere SSrieffteHe au§ biefer 3eit lautet: „^d) bebarf

einer Ärifi§. ^ie ^atm bereitet eine ßerftörung," unb fät)rt

fort: „um neu gu gebären", ©ollte biefem mertmürbigen '>Raä)^

fa^ eine beftimmte aSorftellung jugrunbeliegen, fo fann e§ nur

ber ©ebanfe an SSeimar fein, ben man — mot)t mit 9fled)t —
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f)erau6gel)ört Ijat bereite auä jenem obenerion^nten '©on ßar*

loS'^Siufruf : „(^id) inäbcfonbere, ©c^riftftellcr meiiie§ Spater-

Iaub§, beren iJfainen bcr $Ruf)iu t)ercit§ jdjon unter ben ©lernen

nufftellte, bic i()r je^t feine jd)önere 33ejd)äfttflunn mef)r übrig

finbet, aB eurem ©d)üler unb ^reunb nod) bie ^anb 5U reid)en

unb il)n ju eurer ^emcinfd)aft em^or^ugietju . .
." '2)arau§

iprid)t erfd)ütternb bie ®el)njud)t nad) bem 3füt)rcr, bem greunb

unb @efäf)rten, unb bie enttäufd)te ©rfenntniö, ba\] Äörner=

9?Qpt)neI bieder 2)ioöfur nic^t fei; c§> \px\d)t nu^ bie Hoffnung

baraug, bei ooller Entfaltung ber je^t fo unl)cimlic^ t)infied)enben

Ätäfte bem 93ett)unberten ei\va§ mert fein ju !önnen, ferner

bie Suft, im ©eifiertampf @oet^e§ gegen bie geltenbe ^Itur
beg $^af)r{)unbert§ gleid)fnm auf f)öd)ftem Soften bie brad)^

liegenben ^elbl)errngaben ju bemä^ren, unb enblid) öieneid)t

bie 9ü)nung, ha^ nur burd) ©oet^e nod) fein ©eniu§ bor bem
SSert)tingni§ ^u retten fei.

<Bo wenbet bie ßeben§baf)n ©d)inerä nod^ einmal jur ©eite.

SBeimar foll bic ©ntfd^eibung bringen. SSietnof)! Körner bor

bem einfluffc @oet:^e^ marnt, beginnt Schiller mit ber Ieiben=

fd)aftlid)en (Site, bie für fein 2;entperament heicid)ncnb ift, fid)

plü^lid) ber ©eifteglüelt @oet^e§ anzugleichen, ^n t)ielgenann==

ien aUeaenfionen (über '(ggmonf, 'Qpl^igenie' unb 93ürger§ ®e^

bid)te) entujirft er bereite ben ©runbri^ einer gemeinfamen

Äampfftellnng. %xo^ ^örnerg ^Tbraten ftürjt er fid) in ba§: @tu^

bium ber @efd)id)te unb ber ®id)tungen be§> 2lltertum§. ^atte

er tiorbem fic^ gert)altfam abgelehrt öon ber SSielgeftaltigfeit

ber lebenbigen erfd)einungglt)elt unb eifrig bie „unmiberfpred)==

lid)e SSoIImad)t" be§ (Sinen (be§ SWonon)^) be!annt, an ber alle

a)Jenfd)engcifter teiltjaben, „weil mir alle einer9?egel ge^ord)en,

einem Oberr)errn ^ulbigen", fo aerbrid^t je^t ber gortfd)rittg*

optimiemuji feine§ bi^^erigen @efd)id^t0bilbe§ Oor ber Älagc unb

9(nflage, mit ber er baS' @ef)eimni§ be§ ^a^loigmu§ entt^üllt:

„einen äu bereitem unter allen, 9J?u§te biefe ©ötterinelt öer=

get}n", ^ie 'öötter ©riedjenlanbs' jcigen bie religiöfe 2öanb-

lung an, bie fid) bereite ju OoIIäicI^cn beginnt, unb feine 33c-

') 2)cr Äcm jcber logojentcifd^en 'Dcnfmeife \\i immer „2Ronot^et«mu«",

ntib tton tf)m nur ba§ „matcrialifitfd^e"^@pi€gelbitb f)ctgt „3Wotii«mu«".
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grüfeung für ben au§ 9iom f)eim!et)renben @oet^e fonnte grofe^

artiger jein.

2lber üerfü^rt burd) bie (öom Seben tn§ge{)eim überf)oIte)

^nbe öon 65oetf)e§ ©eifterliebe gu (S^orlotte t». (Stein unb irre=

geleitet burc^ ba§ (für (yoett)e nicf)t minber üt)erf)oIte) (£rlöjung§*

ett)o§ ber '^pf)igenie', täujcf)t er fid) bod) über bie ^^reite ber

0uft. 2)enn ber ba gurüdfe'firt au^ i^tatien — Ieben§gläubi='

ger ^eibe, finnenfreubiger ?tutor ber 9fiömifd)en "©legten', SSer*

äd)ter a\h§ Unanjd)auIid)'Sbeet)aften tüie über^oupt be§ fpe!n^

latiöen ®en!en§, beffen „fübje!tiüifd)e" ^erfunft er burd)fd)aut,

unöerfef)rte Si^atur o'^ne ©pur einer moraIifd)en Be^'flwftung,

o^ne ^enntnig, gefd^tüeige 5lner!enntm§ einer „bangen SBaf)I"

äh)ifd)en „Sinnenglüd unb ©eelenfrieben", unb bennod) auf§

^nie ätpingenbe ÄönigSgröBe, ^od)mütig, etnfam, unburd^*

fid)tig— biejer ®oett)e h)irft ^roft auf alte SSlütenträume (Sd)il*

Ier§ unb erfd^üttert burd) fein bIo^e§ S)afein bie !ünftlid)e 3Bert=

roelt, in bie ber S3ebrot)te fid) geflüd)tet unb öerftiegen t)at. '^flaii

erinnere fic^ an 5'lie|fd)e§ Verleitung ber „©enealogie ber 9Jto*

ral" au§ bem„8eben§neib"i)ber (S(^Ied)trt)egge!ommenen, unb

man begreift, in weldje 5!ämpfe ©d)iller geftür^t tüirb. „@in

foId)e§ SBefen füllten bie 9Kenfd)en nid)t um fid) ^erum auf*

!ommen laffen. . . . $^d) betrad)te i^n loie eine ftolge ^rübe,

ber man ein Äinb maäjen mu^, um fie üor ber Sßelt gu bemüti=

gen. (Sine ganj fonberbare SWifc^ung öon ^a'^ unb Siebe ift e§,

bie er in mir errt)edtf)at, eine ©mpfinbung, bie berjenigen md)t

gang unät)nlid) ift, bie S3rutu§ unb ßoffiu§ gegen ßäfar gehabt

{)aben muffen." „'^ie'iet SD'ienfd), biefer &oeÜ)e, ift mir einmal

im SBege, unb er erinnert mid) fo oft, ba^ ba§i (Sd)idfal mid) ()art

bezaubert ^at. SBie Ieid)t marb fein ©enie öon feinem ©d)idfal

getragen, unb iuie mu^ id) bi§ auf biefe SKinute nod) !ämpfen
!"

Sqü^ ringt mit Siebe, (S5eltung§bebürfni§ mit ©tolg, ©eift mit

Seben. ©oet^e, gleid)gültig unb mi^trauifd), lö^t ben üon feinem

SSilbe ungeatjnt fd)on SScrnjanbelten gleid)fam in ber Suft

f(^rt)eben, of)ne if)n ganj ju fid) {)crüber§u5iet)enunb biefd)tt)ere

SQSefen^reifung an feinen <Stral)Icn fid) üollenben gu loffen.

*) ©0 lautet Slagcä' Übcrfe^ung öon „9teffcnttment".
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©0 begibt jicf), tva^ 9'iie^jc^e in bem ®Ieirf)mä au§brüdt:

„'ü\\o jprnd) ba^ (Sifeu gum 5!)lagnetcn: '^d) ^afje birf) am mei='

fteu, lücil bu anjietjft, aber md)t ftarf oenug bift, an bid) 5u

jie^en'." ^n öerle^teni Stoläe jrf)tüürt jid) ber ©nttäujd^te,

®üct^e ebenfalls ju überfcfjen unb feine SKüfje metjr „baran ju

luenben, Slienjd)en gu entziffern, bie fd)tüer gu entziffern finb/'

unb „einent 9Jlenfd)en abzuwarten, bi^ er fid) mir entmidelt

f)at". ®r mill fid) ööllig auf jid) gurüdzietjen, mit feiner „gangen

Äraft" etma^ leiften, „jo tann er bem anbern nid)t »erborgen

bleiben. 2)ie§ ift mein ^lan".

9Iber ebenbiefe^eimlid)e$ßerfd)n)örung mit fid) felberrüf)rt bie

Untermelten feiner SBergmeiflung auf. Sein Irampffiafter %xo^

brid)t in bem ^efenntniö zufammen: „(Sr f)at meit met)r @5enie

a\^ id)". Sßo^I erinnert er fid) feinet @igentlid)ften, feiner @en^

bung ^m 3:ragöbie. 5lber nod) f)at er bai5 ©rauen im Slute oor

bem mel)r aB breija^rlangen 9lingen mit bem 'l)on ßarlo^*,

ba§ i^n nur „mit Unluft belohnt" t)at. „®u toei^t nid)t," !Iagt

er bem ^reunbe Äörner, „mie öermüftet mein ©emüt, mie öer*

finftert mein ^opf ift". Unb al^ ber ^reunb it)n an bie Sl)rit

üermeift, ermibert er gereigt, bieg fei nun freilid^ ba^ „fleinlid)fte"

^aä) unb für i^n nur ein „(Sjilium", unb überbie§— au<i) bort

bro^e bie alle§ öerfteinenbe ©orgo. Xrauernb befennt er, ba^

i^n „bie 3eit unb Wiüjc, bie il)m bie 'Äünftler' gefoftet f)oben,

auf üiele ^a^re batton abfd)reden."

^nner^alb biefeS ^al}re§ treffen nun in fein manfenbc^ öe*

ben^gefüt)! bie S3Ii^e zweier tataftropf)en, bie au§ einer SSer==

f)ängni!§rt)ol!e fallen unb ftjmbolifd) ein unb ba^felbe finb: tüä^^

renb bort in rätfett)aftem ©lanze mie eine ©onne ®oet()e§ (5Je==

ftirn ftetig feine 33af)n lüanbelt, h)irb er, ber eiDige Slrieger,

ermattet unb entblutet, zum erftenmal öon ber furd)tbaren

Ätanf^eit gef^üttelt, unb öon Gfel gepadt rei^t er bo0

©teuer Ijerum. ^lüdjtenb oor ben SJermunbungen be§ 2ehen§,

ftürzt er fid) in ba§ ©tubium ber 2;ranfzenbentaIpf)ilofop^ie

Sfantg. 33e{be Greigniffe, ber 2tu§brud) ber ^antt)eit unb bie

Begegnung mit ber 3;ranfzenbentaIpt)itofopt)ie finb 3Iu§brud£!^

formen ber ©elbftzerftörung ; beibe befiegeln SSerf)ängnig unb

Untergong; benn beibe bred)en in ©d)illerg 9JiarI, unb alter
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j^3äteren ©enejungen unerad)tet, fjai er ficf) tvebex t»om einen

nod) Dom anbeten je tüieber üöIHg er'^olen fönnen.

fawm eine anbere trQgifd)e SSerfettnng in ben Seben^Iöufen

unserer 'S!trf)ter ift öon toIcf)er Simonie lt)ie ber Umftanb, bo^

gd)iner, ber allen Überrebungen ber greunbe gum 2^ro^ ben

S3üd)ern fant^ bi£i{)er au^gett)i(f)en ift, bieje erfte lieft, al§ ©oet^e

if)n in einer Unterf)altung auf bie 'Iritif ber Urteil§!raff f)in*

toeift. (So f)at üielleirf)t ®oett)e felber ben <Srf)IüjfeI in§ %ox ge^*

ftedt, ber bie lange üerf(i)Iojfene ^eftnng bem SBiberfarf)er über*

liefern nnb gu feinem eigenen f^einbe mad)en foll. Xienn ba§

ift bie SSebentnng jener SSenbung ©d^illerS ju ^ant: jie ift eine

(£ntfct)eibung gegen ©oel^e.

%a^ ©d)iner bie SSerfenfung in bie 2;ranfäenbentaIp:^iIo*

fop^ie 5«nä(i)ft a\§ &lüd empfinbet, ift Ieid)t ju begreifen, ©ie

t)erjprid)t bem ton ®oet:^e im (Stid)e ©elaffenen fefte ^Jü^rung.

6ie füf)It bie gef)eime SBunbe, hk if)m ber Stnblid jenes un*

öerfe^rten SebenS gefd)Iagen, inbem fie ben 3itgang 5u einer

SKorallel^re getnäfirt, in ber gerabe ba^ Seben in all feiner f^ülle

unb ®efunbl)eit ni(i)t§ gilt. (Sie beftätigt ben ©elbftl^a^ gegen

bie @ebrecf)li(j^!eit ber ^iJatur, njeil alle if)re SBertnngen barauf

I)inan§laufen, ba§ Seben unb ©rieben (©innentüelt unb (£r=»

fat)rung) :^erabäufe^en. ©ic enbigt bie jermürbenbe f^el)be

än3ifd)en ^er5gebanfen unb fopfgebanlen; benn jie eröffnet

feinem ungeftümen SSeltüerbefferung§lt)illen ein tranfgenben^

taleS SCßirfungSf elb
; fie gibt feinen £opfgeban!en ben fHaxiQ

etüiger 3Bal)rf)eiten unb ftellt fie bamit gegen jeben Singriff

be§ 3h}eifel§ jid^er. ÄranleS Seben flammerte jid) üon jefier an

ben 9Kacl)tanfprucf) be§ ßJeifteS über ba§> Seben, fant§ Seigre

befräftigt biefcS 5!Kad)tbebürfni§ nod), inbem fie t)erfprirf)t,

ben ©ubjeftiöiSmuS fogar erfenntni§t:^eoretif(f) ju unterbauen.

%ie§ Dor allem ift e§, tt)a§ (S(i)iller mit fieberijcl)em Xriumpfie

ouSfoftet. „^d) mag alfo in ber fd)minbelnben SSorftellung be§

allgegenJt)ärtigcn 9?aume§ ober ber nimmer enbenben ^eii mirf)

öerlieren ober id) mag in ber SSorftellung ber abfoluten Sßoll*

fommen'f)eit meine 9'lid)tigfeit fü'^len — irf) felbft bin e§ boc^

nur, ber bem 9ftaum feine unenblid)e SGBeite unb ber ^ext iljre

gange Sänge gibt, id) felbft bin e§, ber bie ^bce beS einzeiligen
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in jid) tragt, tueil id) jie aufftelle, unb bie ®ottf)eit, bie id) mir

üorfteUe, i[t meine (Sd)üpfnng, \o getoi^ ntein ©cbanfe bet meine

ift." SBebcr im i^nfjfilt nod) im SBortlaut unterfd)eiben jid) ©ä^e

njie biejer üon 3(usjprüd)en ber Äörnerjeit, nur ba^ jie bamal^

Ql§bQlb mit bem aufbcgef)renben Sirflid)feitgjinn in B'^^ii-ipalt

gerieten unb if)ren Urljeber in bie ©ftjlla unb Sf)art)&bi§ ber

3tueifel füf)rten, lüül)renb jie je^t bie ^t)brig al§ ert)ebenbe§

^ogma öortragen, befjen UnumftiJBIid^feit ber ^Ijilojop^ be*

itjiejen f)ahe.

^n ber ©nttüertung ber 3Sir!Iid)feit jinb jid) alle logojentri^

jd)en SBeltbilber einig, mi3gen jie nun (Sf)riftentum ober ^bealig^

mug fjei^en unb mit ^lato bie ßrjd)einung§n3elt aB „Sd)atten*

bilber" eiriger ^been ober mit £utf)er al§ „SJiaöfe unb 9)ium^

menjd)nnä ©ottes" 'f)erabje^en. ®orum fonnte ba^ (SI)riftentum

jid) jo eng mit ber ^Iatonijd)en ^f)iIojopf)ie oerbünben, unb

barum nennt 9Jie^jc^e bie jonft unüer[tänbUd)e Überjd)ä^ung

bc^ ^antijd)en $^beali»mug mit 9led)t einen „3:t)eoIügenerfoIg",

meil biejer ^^beali^mu^ nur ber p^iIojop()ijd)e ?(u§brud ift be§

„X^eologenunglaubeng an bie SCßirfIid)feit". SBenn e§ bei Äant

{)eiBt: „?HIe 3tnjd)auungen jinb für unä nid)t§ unb gef)en unä

nid)t im geringften etujaS an, tüenn jie nid)t in§ 33elt)uf5tjein

aufgenommen werben", b. f). bem 5Wenjd)engeift Stoff gur

SSetätigung unb 5tnfto^ ^u moralijd)er (Srregung werben, jo

erftaunt e§> nid)t, nod) bei ^egel Urteile öon joId)er Spießbürger*

lic^feit 5u finben wie etwa jcine (Sd)ilberimg ber 9tlpen: „^^r

3tnblid bietet weiter nid)t§ $^nterejjante§. SSRan tann eä nur

eine neue ?(rt bon (Sd)nee nennen, bie aber bem ©eifte jc^Iec^ter*

bing§ teine Weitere S9ejd)äftigung bietet", unb man erfennt, bi§

ju wcld)em ®rab ber 9?aturentfrembung ^ant bie ©eifter er^

9?un üermag aber ber %id)tet al§ ein au§ befruchteter Seele

©d)affcnber nid)t gut o^ne ein na^c§ 3Sert)äItni§ jur $3irtlid)='

feit be§ Seben^ unb ber ÜJatur au^gufommen. '2)er 5lantianer

Sd)iner umjd)reibt jeine SSejie^ung jur 2ßirtlid)feit etwa mit

folgenben ^Borten : „9'Jur burd) ba§', way wir if)r Ieif)en, reijt unb

entjüdt un^ bie 9'Jatur. %ie ?tnmut, in bie jie jid) Üeibet, ift

nur ber 3Biberjd)ein ber inneren 5tnmut . . . i{)re0 33ejd)auer?^,
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unb großmütig füfjen mir ben ©piegel, ber un^ mit unjerem

eigenen 33ilbe überrofd)t. . . . (£in einziger unb immer berjelbe

f^euerball t)ängt über un^. Gr barf ru^en, föeil jirf) ber menjc^*

Ii(i)e ®eift ftott feiner bemegt." §ier begegnet ung gum erften

SWale in ber ©eifte^gej(i)id)te jener ©ebante, an bedien t^eo=

retijc^e ^orfteüung ®rf)iller foüiel Q«§jid)t§Iofe SJlü^e gemanbt

^at: ber ©ebanfe ber „(ginfü^Iung", ber eine ber bürrften (£r^

finbungen he§ Iogo§entrifd)en ©entenS borftellt unb jebenfall^

alä S3eftonbftüd ber SSeltanfrf)auung eine§ ®id)ter§ öon ge*

rabegu felbftmörberifd)er SSirfung fein mu^.

Sßenn jirf) ®oet{)e bei oberfIäd)Ud)em (Stubium öon 5!ant an*

gejprorf)en füt)It, weil biefer i^m mit ber 5tblef)nung aller

S^eleologie in jeinem 5lantpfe gegen bie ^fJertJtonifd^e SKelt^^

mecf)am! eine neue ^anbtjabe ju bieten jc^eint, jo i[t bo^ für

(5d)iner üöHig bebeutung§Io§. 2Bielt)o^I ©oet^e bon beiben ber

toeit rt)eniger p^iIofop^ijd)e topf gelüefen ift, jo ^at boä) gerabe

er biejenigen ^^rrtümer Alants burd)frf)aut, benen <Srf)iner me^r*

log gum Opfer fiel. SDiefe igrrtümer, bie man eine gölfdiung

nennen bürfte, beftet)en in bem SSorgeben, gegenüber ber bog*

matifd)*fpe!ulatitien ^f)iIojopf)ie rein fritifc^ bemüht geiDefen

gu fein, b. I). burrf) eine fc^orfgenoue Unterfuct)ung ber SSor*

bebingungen menj(i)Iid)en @r!ennen§ bie ©renken eben biefeg

(£r!enntni§oermögen§ beftimmt gu ^oben. ^n 2!5af)r^eit ift bie

tantifct)e (£r!enntni§!riti! t)ielmet)r barauf angelegt, unter ?tu§*

frf)altung be§ Srleben^ bem ©lauben bie S3a^n frei gu ma(i)en,

bem ©lauben öor allem an getriffe, gerabe eben erft „fritifrf)"

^inau§gett)iefene 9nt)alte „rationaler Sttjeologie", bie nun in

^orm öon ^oftulaten mleber eingef(i)muggelt werben. „%ex

!öftUd)e SKann üerfö^rt fd^aI!^aft4ronifd)", meint ®oet!)e unb

fe^t erläuternb f)in5u : ^ani fd)eine bemüf)t, bie (£r!enntni§ ein*

gugrengen, um in Söa^^r^eit über bie felbftgegogenen ©d)ronten

mit tenbengiöfen (Seitenlt»in!en ^inau§gubeuten. ©erabe biefen

(Seitentt)in!en ift ©d)iller begeiftert gefolgt, ^e f)i^tger er —
unb oft genug mit bem merflid)en SöiUen, @oetf)e gu öer*

rt)unben — bie SBiberfinnigteiten ber Sogo§reIigion öertritt,

um fo me^r füf)It fid) ©oettje abgefto^en. ®aB e§ fid) babei um
ben ©egenfa^ gmeier Sleligionen ^anbelt, hal^ ®d)iUer nid)t
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bloB ben9JJenjrf)en inöoct^c üerle^t unb üerärgert, lüeil er in

btcjem unb jenem anbetet ?tnjict)t iyt,ionbetn baf? et®oetf)e§

©otttjeit^) anta[tet, ba^ ctft cttlätt, ba\] in oielen Utteilen

®oet^e§ übet ben ftantianet ©d)illet ein 2Bib etWille laut mitb

gegen bie „unselige Seit iener Spetulationcn" unb ein Söort

f)ctaufbtäiu3t, ha§ il)m fonft seitlcben^ ba^ alletftembefte ge=

»uejen: ba^i Sßott „^a&". ^rolgenbe ?lu5iptüd)c legen bie Sßutjel

biefeg §ajje§ blofe: „'2)ie S^antiid)e ^l)iloiop()ic, tuclrf)e ha^ 'Buh-'

ie!t \o ^od) et^ebt, inbem jie e§ einäuengen id)cint, trotte et mit

gteuben in fid) aufgenommen, . . . unb et, im t)öd)ften ©efütjl bet

^tei^ettunb ©elbftbeftimmung, toax unban!bat gegen bie

gtoBe 93iuttet ... ®elt)ijfe ()atte ©teilen fogat fonnte td)

biteft auf mid) beuten, jie seigten mein @laubenöbe!enntni§ in

einem falfd)en Sid)te; babei füllte id), e^ fei nod) fd)limmet,

menn e^ ot^ne S3eäiet)ung auf mid) gefagt motben; benn bie un*

gef)eute ^uft ätt>ifd)en unfetn ^entmeifcn tlaffte nut befto ent-

fd)iebenet." ßt „ptebigte ha^ eoangelium bet ^tei^eit, id)

mollte bie 9^e(^te bet mainx nid)t üetfütat miffen". Spätet

„ber)anbelt et bie gute SJiuttet nid)t me^t mit ienen t)at-

t en 5(u§btüden, bie mit ben ?tuffa^ übet '?tnmut unb Sürbe'

fo üet'^aBt gemad)t t)atten."

eben biefen ^iffa^ übet '3tnmut unb SBütbe', luotin (Sd)illet

icbe ed)te 9leligiofität üetleugnet, ben 2ßad)§tum§mäd)ten ber

auBetgeiftigen SSit!lid)!eit au^btüdlic^ iebe (Sigenttjütbe ab-

fptid)t unb i^te ®aben, getabe lueil fie bem SBillen unetteic^bat

finb, al§ „bloBeg 9?atutctäeugni§" u^ie einen oetäd)tlid)en SSettel

abtut, eben biefen 5tuffa^ nennt tant „bo§ Set! einet ?Oleiftet-

f)anb". ^m ©timbe finb ©oet^e unb ^ant bie „hWd ©eifteg-

antipobcu", 5mifd)en benen „me^t al0 ein ©tbbiametet bie

@d)cibung mad)t", unb nut bet oetfte^t bie SSetfd)ieben^eit

if)tet Utteile übet (Sd)illet§ 5tb^anblung, bet ^ant al§ ben

et)ftemotifet bet logo5enttifd)en Sieligion unb 2)entit)eife,

©oet^e abet aU ben beginnet eine§ neuen, nämlid) be^ bio-

i)'gtod^ ^aijxt fpäter fc^reibt ®oet^c ärgevlid) unb glcic^iam ma^ncnb ait

®mtx: „2Bem ift unbetaniit, baß bie (E^nfteti Doii jct)ct aüe§, loa« m-

nünftig unb gut rcav, ft* baburc^ sueignetcu, baß fic e§ bem loyog ju«

jc^rieben
!"
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5entrtfd)en SSeltbilbeg begriffen f)at. (So unb nur fo öerftelit

man, mie unaugweid^IicE) foIgerirf)tig e§ ift, rtjenn ®oet^e bie

franäöjifd)e 9fleüoIution aU „ba§ fc^redlid)fte oller ©reigniffe"

beäeirf)net, trä^renb ^ant in ii)i ben 5lnbrncE) be§ „golbenen

3eitalter0 ber Sßernunft:^errf(f)oft" bejubelt.

ßtüei tier^öngnigoolle SBirfungen ber S;ranf5enbentaI:p^iIo'

fop^ie auf ®cf)iüer ^at ®oetf)e !Iar gefe{)en: bie auf ben ©iditer

unb bie auf ben 5D'lenfcf)en frf)Ie(i)tf)in. Sll§ (ScEermann gefpräd)^^

h^eije äußert: „^d) !onn nid)t um^in, gu glauben, ba^ ®d)iner§

:p^iIofop^if(i)e 9flic^tung feiner ^oefie gefc^abet :^ot; benn burd)

fie !am er baf)in, bie ^bee ^ö^er gu galten als alle Statur, ja

bie ^yjatur baburd^ gu t)ernirf)ten", ba rt)iberfprid)t er nid)t,

fonbern fdjlie^t ben ©ebanfengang mit ben SSotten ah: „@§

ift betrübenb, menn man fie^t, tt»ie ein fo au^erorb entlief)

begabter ^JJenfrf) fict) mit p^ilofop:^ifrf)en "Sjenftüeifen fierum*

quälte, bie ifim nirf)t§ Reifen tonnten". „@^ mar ni(i)t ®d)iner§

<Sact)e," fä^rt er bann tüeiter fort, „mit einer gett)iffen 93enju^t==

lofigfeit unb gleirf)fam inftinftmä^ig ju »erfahren, oielme^r

mu^te er über jebe§ refleltieren". SBir befi^en ga'fjllofe ä^nlid)e

^tu^erungen ©oet^eg, bie alle barauf f)inbeuten, ba^ (S(i)iIIer

au§ tief unfrommem SWi^trauen gegen ba^ Seben unb Erleben

olle^ 3Sir!Ii(^e — ftatt fid) baüon befrud)ten ju laffen — nur

barauf anfief)t, tt)elrf)en ibeellen ®e^alt man ii)m entpreffen

fönne, unb menn einer, bann ^at e§> ©oet^e gewußt unb be=

flagt, ba^ biefeg 9Ki^trauen burd) ^ant nurbeftärftft)orbenunb

feitbem eine unüberminbbare <B(i)Wäd)e geblieben fei. darüber

hinaus aber ^at er in <Bä)ilhx§ ©elbfi^erftörung eine le^te unb

äu^erfte ^olge ber SSergiftung burd) bie ^antifc^e ^^ilofop^ie

erfannt, roenn er tiom $öd)ften, h)a§ bie Xranfäenbentalp^ilo^

fop^ie ©d)iner ju geben l^atte, öon ber „^bee ber ibeellen ^rei^»

l^eit" ben t)ellfe^erifc^en 8a^ äußert: „^d) möd)te faft fagen,

ba^ biefe ^bee i^n getötet ^at".

'^a^ (3d)iller on bie SCranfäenbentalpfiilofop^ie geriet, ift ein

metap^t)fifd)e§ unb bamit für bie beutfd)e Äultur ein nationale^

3Serf)ängni§, beffen gange ©(^Itjere nur ber ermißt, ber um bie

'2)iont)fifd)e Slrtung feinet ©eniu^unb bamitum feine ©enbung

5ur 2:ragöbie ttiei^. .^aum mit ^ani§> 2e{)re einigermaßen öer='
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traut, t)erfud)t ©djiUer and) frf)on in 5af)Irei(i)en 5lbf)anblungen,

\i(i) mit it^rcn SBetjriffeu über ba-j SBefen be^ XiaQi\d)cn tlat

gu merben, eine <3ijt)pt)05*9[Rü^e, in ber er jid) frud)tIo5 ab*

arbeitet. Slian mu{5 jagen, ha'^ nicmanb ba§' SBejen be§ 2;ra==

gijd)en quälenber gcjudjt unb jd)nicr5lid)er öerfannt t)at aU
Sd)iller in biefen ?tufjä^cn. 9Zid)t mir, bafe ber '2)ügmati0mu0

be^ Iogo5entrijd)en SBcItbilbes i^n oufö neue öerfü^rt, bie 3:ra*

göbic oor ber Qnftariä be§ ©eifte» gleic^fam gur 5ßcrantn)ortung

gu äief)cn:bie|eSef)re ergebt benßrt'icjpalt üou 55ernunft unb

©innlid)!eit jur @runbtatfad)e be§ 3!Jienfc^fein§ über()aupt unb

oerbaut it)m baburd) enbgültig ben in ben früf)en "Sramen jo

Ieibenjd)aftUd) gejud)ten SSeg unb ^iird)brud) öom moralijd)en

gum tragijd)en 9)icnfd)en. „"Sag S^ergnügen, bal bie Äunft ge^*

n)äf)rt, njirb ein SJiittel 5ur @ittlid)teit." — „'3)ie allgemeine

•Duelle iebe§S3ergnügen5ift3»t)edmäßigfeit."—„'2)ie9kturättje(f*

mä^igfeit fönnte nod) problematijd) fein, bie moroliid)e ift unö

eriuiefen. Sie ift ba§ ^^allabium unfrer 3^reit)eit."— „^Basfüm*

mert un§ bie 9iatur . . ., locnn jic nur burc^ i^re moraUjd)e ^wed^

lt)ibrig!eit eine SSeranlojfung wirb, un§ bie moraIijd)e ^tved"

mä^igfeit in un§ in if)rem öoHften Sid)te gu geigen." — „?tuf==

Opferung bc§ Seben§ in moraIifd)er 2tbfid)t ift in f)oI)em ®rabe

ätDedmäf5ig; benn ba5 2ehcn ift nie für fid) felbft, nur a\v

^Kittel gur ®ittlid)feit tt)id)tig." ^er moraIifd)e ©ebanfe öon ber

im iSillen gegrünbeten g-reitjeit be§ ©cifte§, ber i^m. fd)on bie

'9täuber' üerborb, lüorin if)n Äörner imtjeilöoü beftärftc unb

ber für ben ''3)on ßarlog' fo ^eillofe folgen t)atte, biefer ©e==

ban!e, jur tranfäenbentalen Ö5etüif5f)eit erf)oben unb baz-' 3t unb

D ber Äantifd)en $f;iIofopf)ie, loirb für (3d)iIIer bie 3Baffe, mit

ber er, ber geblütige Stragifer, üerblenbet gegen bie Xragöbie

§u ^elbe gie^t. 2)enn ber für ben ^bcologen toat)x^a'\t ärger*

Iid)e G^oratter ber Slragijbie liegt barin, ba^ fie bie Unf^eilbar*

!eit be^ 'iSafeing unb bie blinbe SHIgettjalt be§ Sd^idfaB bejaf)t.

(So müf)t fid) Sdiiller, ba§ (5d)idfal ibcatiftifd) gu entwerten.

®ie Mad}t be§ Sittcngefe^eS ermeift fid) erft bann ganj, „wenn
e§ mit allen 9Jatur!räften im (Streit gegeigt wirb. . . . 3^ furd)t*

barer bie ©egner, befto gIorreid)er ber Sieg." — „Unter bicfen

3^atur!räften ift alle^ begriffen, wa^ nid)t moralifd) ift, alle^,
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wa§ mcf)t unter ber :^örf)ften ©eje^gebung ber SSernunft ftef)et:

aljo (gm^finbungen, %xkbe, Slffelte, 2eibenfd)aften fo gut oB

bie :pf)t)jiirf)e 9^ottt)enbig!eit unb bo§ (Sd){ctfal."

$8ergegenn?ärttgt mon \i<i) aber ben S^imbuS ber ©c^idfalS"

tttä(i)te (in ben 99ilbern ber 9JJoiro, ber ^ar§e, ber ^oim, ber

SÖßala), fo begreift mon, lt)el(i)e Entartung e^ bebeutet, in if)nen

nid)t§ weiter ju fet)en al^ ein niebrigeg unb mibrige^ $emmni§

für ben ®eltung§bünfel menf(i)Iid)en 5Ka(i)tnjilIen§. ^nbem ha§

(Sd)icEfaI feiner göttlirf)en Sßürbe entficibet unb ben „nieberen"

^fJaturfräften gugeorbnet rt)irb, benen bie 0li(f)teröernunft bee

„^ö^exen" (Sittengefe^e§ gegenüberfte^t, gelingt e§ ber ibea='

Iiftifd)en ®eban!enfüf)rung, bie tragifc^e 3i3eltanfirf)t gu üer=

fälfrf)en. "Sjamit aber ift bie Xragöbie gerftört; benn bamit ift

bie 3f{eIigion gerftört, in ber allein bie Stragöbie möglid) ift.

^afür ift ber ©eiftgott eingefüf)rt, ber, mag man i{)n nun ^atitre

ober ^eltüernunft ober SSorfet)ung nennen, ba^ Seben im

Si(^te eine§ 9fled)enejempel§ geigt, in bem firf) &IM unb Xugenb,

©ü^ne unb (Sd)ulb entfpredjen unb bo§ fid) in jebem galle

gereci)t unb „ri(i)tig" auflöft. 'Sser ©eiftgott ift ein „gered)ter

©Ott", ber bafür forgt, ba^ bie moraIif(i)e 9f{ed)nung aufget)t,

wenn nic^t in ber „^mmonenj", bann eben in ber „2;ranf§en==

benä". ®ie ^oft im 90'lenf(i)en, an bie fi(i) ber gerecf)te ©ott mit

ben ©efe^en ber fittli(i)en SBeltorbnung tüenbet, ift ber Sßille,

ber umftridt üon ber ©innen^errfd)aft in (S(i)ulb öerfäUt, burrf)

freie ©ü^ne ober fid) geläutert bem „^rei§ ber 9^ottt)enbig=

!eit"i) „frei" entfd)h)ingen fonn.

S^ie ^luffoffung ber 2:ragöbie al§> eine§ 9lingen§ au§ ben S3on^

ben ber immanenten Sinn enf)errfd) oft jur tronfgenbenten ^rei=

f)eit ber 3Sernunft^errfd)aft ift bog finnfölligfte Äenn5eid)en un^^

tragifd)er geitolter unb „(So!ratifd)er" Kulturen, ©ie beutet fid)

in ber 3(riftoteIifd)en 'S)efinition ber Strogöbie bereite an. 6ie

:^at, in bie ^antifc^e ^{)iIofo:p^ie eingegangen, ja burd) fie erft

gleid)fam !ononifiert, bie (gntfte^ung ber beutfd)en 2;ragöbie

entfd)eibenb geftört. SBie e§ ^oul @rnft, einer ber feltenen

'3)ramati!er ber ©egentüort, bie um h)id)tige 3üge ber 2;ragöbie

l) }<vxXog zfjg di-äyxrjg ift ein »Ott ®d)iHer piiflg gebraud)tc§ alte§

©t)mbDl für bie 2Bir!lic^Iett be§ ®ejc^c^en3.
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nod) tuijien, in feinem 33ud)e : 'Xer 3ufnmmenbrud) bes beutjd)en

^^bealisnuic^' auobrüdt, fann „bie gro^e ^id)tung mit bcm (yott

Äant^ nid)t§ anfangen", ^enn bie 2;ragöbie „fann einen ge*

redeten ®ott nicf)t tirand)cn, jie braud}t einen ungererf)ten öott".

^ie trngijd)e 9teligiün nnmiicf) fragt nicf)t nad) ber 3Ser*

binbung üon STngenb unb &IM ober (Ed)ulb unb (Süfine, fon=

bern fie ^ielt auf I)eroifd)e Steigerung. 3^^e ©ott^eit ift

nid)t ®ered}tigfeit, fonbern SSer^ängni§. Unb ber @egen=

fpieler biefer ©ott^eit ift nid)t ber gute ober böfe SßiUe, fon=

bern ©rö^e, @Iut unb f)elbifd)e ©^onnung ber (Seele.

5Iud)t gu @oetI}e.

Ä'ein ernftf)after i5orfd)er tuirb e§ fürber me^r toagen bürfen,

bie nun folgenbe Gpod)e in Sd)iner§ Seben aU ein „5[Rit Äant

ju @oetI)e" miBäuüccfte^en. %em\ wenn Sd)iIIer iätjlingg fid)

roenbet unb burd) einen !ül)nen Eingriff ®oet:^e in tüenigen

^agen erobert, fo ift ba§ in einem nod) öiel tieferen Sinne, al§

©oet^e e§ meinte, „ßeben§!Iugt)eit"i), nämlid) Seben^angft,

bie bett ®td)ter gu [türmifd)er ^Iud)t au§ ben luftleeren §ö:^en

ber 3Iranf5enbentaIpf}iIofopf)ie in bie näf)renbe SebenStüärme

ber aud) im §o^ nod) geliebten unb betüunberten Seele

@oet{)e§ treibt. ®a e§ fid^ {)ier barum ^aubelt, hinter bem

bloß 53iograp^ifd)en ha^^ metop'f)t)fifd)e ©efc^e^^en in Sdiillerg

geben fii^tbnr gu mad)en, fo wixb unfere '3)eutung nid)t etma

baburd) bceinträd)tigt, ha^ ber SSorgang al§ foId)er Sd)iner

lange 3eit unbewußt bleibt. (Eröffnet er bod) ben SSerfet^r mit

gleid)fam 5lantifd)er Ätiti! an @oet^e§ ^longe^tion ber Ur*

pflange. 5niein roer fid) baburd) täufd)en ließe, bem tüürbe ba^

in SBa^rt)eit fid) begebenbe ®rama entgegen. 2)enn in bem

Ieibenfd)aftlid) fd)nenen Slbbau folc^er ^opfgebanten offenbart

fid) erft bie ganje Oual ber Selbftüergeftjoltigung, unb man
ermißt bie töblid)e ®efaf)r ber i^abre be§ Äantifd)en (SinfluffeS

nad)träglid) an bem ^ubel, ber au§ Sd)iller§ 5^atur f)eröor*

brid)t, je^t ba ber 33ann gebrod)en ift unb if)m ®oett)e „nun

enblid) mit 33ertrauen entgegenfommt".

') ??gl. '®lücllid^e§ (Srcignt«': „^d^iüer, ber »iel mel^r ücben§!Iug^eit . .

,

^atte al§ ich".
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. . . ^n beineu ?tvmen, ... an beinern

§erjen rcieber, ^f^aturl . . .

Steiner ne^m' t^ mein Üebcn öon beinern reinen Stttare,

9?e'^me ben frö^tidien aJiut {»offenber ^fugenb jurüd, —

ba§ ift bie ©eelenftimmung beg aufatmenben ©eniug, bet \iö^

begierig be^ „Seben§jc^mu|e§", öon bem [id) Äont „nirf)t gans

. . . f)at Io§mad)en !ömten", gu entlebigen trad)tet. Übertüälti*

genb !Iar erfennt er, baB bie 9flüc!tt)enbung 511 ©oet^e für i^n

eine „©eifte^reüolution", eine Umtüertung jeine§ bi§f)erigen

Sßeltbilbeg bebeutet unb bo^ e§ gilt, bie ^erggebonfen toieber

gu iüeden, bamit ber ©enter in i^m ben ®ict)ter nict)t met)r

ftöre, fonbern ergänje. Gelänge it)m eine joId)e Erneuerung

feines '2)en!en§, fo rt)infte it)m tüot)l „ein fdiöneS So§". ©od)

feinem ^ellblid offenbart fic!^ fogleid) ba§ ®oppeIoerf)ängni§

feinet ßeben§. „ßeiber aber . . . bro{)t eine ^anf^eit, meine

pl)l)fifd)en strafte §u untergraben, ©ine gro^e unb allgemeine

©eifteSreüoIution tüerbe iä) fc^merlid) 3^it t)aben, in mir 5U

öollenben; ober xä) hjerbe tun, tt)a§ id) fann, unb rt)enn enbU(fi

ba§ ©ebäube äufammenfäUt, fo 1:)ahe id) borf) Dieneid)t ba§ (£r^

^alten§rt)erte au§ bem S3ranbe geflüct)tet." Unf)eilbor tüie bie

!örperli(i)e 5lran!^eit ift aber au(f) bie SScrgiflung feine§ ®en*

!en§^burd) ^ont:

3roei ^fa'^rjel^ente fofteft bu mir: je'^n ^a'^re ucrtor iä),

2)icf) ju begreifen, unb je^^u, mid) ju befreien öon bir.

'3)ie Umarbeitung ber 95riefe an ben Stuguftenburger finb ba§

erfte BeugniS für ha§ fd)rt)ere 9?ingen. £ein äöunber, ha^ in

ben '^ft^etifd)en Briefen' ber Einfluß tantS norf) ftart gu fpüren

ift. Um fo nod)brü(!licf)er aber ift bie gölfc^ung feiten^ ber

Siteratur^ unb P}iIofo^t)iegefct)ic^te gurücfäunjeifen, bie trium*

^^ierenb @oet^e§ „(ginigleit" mit .^ant au§> folgenben Sorten

@oett)e§ an (3d)iUer t)erau§Iieft: „%a§ mir überfanbte 9Jlonu^

ffript l)abe fogleict) mit großem SBergnügen gelefen; id) fd)Iürfte

e§ auf ©inen 3^9 t^inunter. Wie unS ein föftUd)er, unfrer 9?atur

analoger 2;ran! loillig t)inunterfd)Ieic^t . . ., fo waren mir biefe

S3riefe angene'^m unb wo^ltötig, unb roie foüte eS onberS fein,

ba id) ba§, tüa§> id) für red)t feit langer 3eit erfannte, ... auf

eine fo äufammenpngenbe unb eble SÖßeife vorgetragen fanb?"
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man ftellt jic^ babei, aU m\\e man ntd)t ober aB fei e^ mrf)t

weiter ti)id)tig, wa^ in 2ißal)rf)cit entjrf)eibenb i[t: ba^ jic^ bieje

Äußerung auf bie für ba^ erfte '^oren'=^cft beftimmte a«anu-

jfriptjeubuun, alfo auf bie erften neun Stürfe bcr '^itft^etijc^en

33ricfe* unb ui(i)t auf ba^ ßJanse bejic^jt. man oercji^t ferner,

baB (55oetf)e au§brücfli(^ eine SBanblung in Sc^illerä Renten

beftätigt, luiemof)! er argiDÖf)nt, bafe fie 5unärf)ft me^r „auf

freunbid)aftlicf)er ^^leigung" gegen if)n aU auf „eigner Über-

zeugung" beru{)e.

Sn ber Xat öoIIäiet)t firf) in @d)iUer§ Renten eine überrafrf)enb

fimelle SBenbung gu biosentrifc^en ^Berten t)in. Seibenfd)aft-

lic^ nimmt er für ba§> berouBtlog bilbenbe 2ehen Partei. 2)ie

„fromme 5^atur", bie „^eilige '>^atui" finb lebenSreligiöfe SBen-

bungen, bie mieber^olt auftönen. „^Ile§, tva§> bie ^f^atur tut,

ift göttlicf)." SSollenbg ber ®id)ter barf firf) nie t)on if)r entfernen

ober in feinen ©ebanten unb äßertungen fid) gegen fie menben;

benn fie ift „bie einjige fjlamme, bie bie ^irf)tung näf)rt". „"Sie

®i(i)ter finb überall, fc^on it)rem 93egriffe nac^, bie 33 e magrer

ber ^fJatur. SBo fie biefe§ nic^t gang mebr fein fönnen unb frf)on

in firf) felbft hcn aerftijrenben Ginflu^ rt)ill!ürtirf)er unb fünft*

Urf)er formen erfaf)ren . . . ^aben, ha werben fie al^ bie Beu-

gen unb aU bie 9flärf)er ber 9^atur auftreten." 9tirf)t mefir wie

früf)er ^IntieimfaU an bie @innlirf)!eit, fonbern im ©egenteil

milltürfäf)ige SSemufetfieit ^at ba§> ©lud ber (Seele gerftört. „(So-

lange wir bloBe ^fJaturünber waren, maren wir glürfUrf) unb

üoIÜommen; wir finb frei geworben unb t)aben beibe§ öertoren."

„9^ur ber ^rrtum" (b. t). nirf)twiffenbe Unbewu^t^eit) „ift ba§>

2ehen, Unb ba§ Sßiffen ift ber %ob". „(gmpfinbung" ift „rirf)-

tiger" al§ „9iäfonnement". ©rft „mit ber giefiejion fängt ber

Srrtuman". Gin3:ranf5enbentaIpt)iIofop^iftif)m nun „nur eine

^arüatur", unb norf) S^^re fpöter i:)ö()nt er über ^umbolbt^

Sd)emngftubium: „(£§ ift orbentlirf) ^rantt)eit, wie er mitten

in 9lom nad) bem ÜberfinnUrf)en unb Unfinnlic^en frf)mad)tet".

„'3)ie 58etrad)tung, baB ber men\d} firf) üon ber '^atm enU

fernen mu^te, fann nie oert)inbern, ba^ ber «erluft iene§

3uftanbe§ mirf) fd)merät." „ÖaB if)re 3SoIl!ommenf)eit beinem

^cräcn äum SKufter bienen. 3:rittft bu ^eraug ju i^t au§

XX 3
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beinern !ünftlicf)en ^ei§, fte^t jie bot bir in if)rer großen fRu^e,

in i^rer naiüen (Sd)ön{)eit, in i^rer !inblid)en Unfd^ulb unb

(Einfalt, bann Oertüeile bei biejem SSilbe, ^jflege bie§ ©efü^I, e§

ift beiner ^ertli(i)ften 2J?enfd)^eit ittürbig." ^er ©eift— SSernunft

nnb SBiHe —
,
\xüf)ex ©efe^geber unb Unterjod)er be§ Seben§,

erholt innerf)oIb eine§ üöllig gegen!antifd)en tulturbegriff§

bie ganä neue Stufgabe jugerDiefen, a\§> lebend abf)ängiger

©eift ben tierlorenen Swi^^^e^^ong mit ber Statur ttJieber«^

fietäuftellen. „Unfere tultur foll un§, auf bem Sßege ber SSer*

nunft unb ber g^rei^eit, gur S^Jatur gurücEfü^ren."

®a taut ber ©i^ftematifer be§ logoäentrifdjen %enten§

\6)hd)it)m ift, fo ^at er foIgeri(i)tig feiner ^t)iIofopt)ie nid^t nur

ben ;3bealiemu§, fonbern ebenfo auä) bie 5fJelt)tonifd)e 50led)a*

niftif einüerleibt. gnbem ber SSiojentrüer ©oet^e im ©egenfa^

f,u beiben feine S^Jaturftubien auf bo§ „Erlebte" grünbet, er==

öffnet er ben — I)eute nod) faum öerftanbenen — ^^elbjug

gegen 5letT)ton§ 2Beltmerf)ani! unb offenbart bamit iDieberum

— tt)iett)D^I nur mittelbar — feinen ©egenfa^ gegen Äant. 9^un

liegt tt»ot)I Schiller fein Sßiffen^gebiet ferner aU bie 9Jaturtt)iff en='

fcf)aft. Um fo erftaunlid)er ift e^, ba^ er ni(i)t nur am fogenannten

ibealiftifci)en ®enfen, fonbern auä) an ber Iogoäentrifrf)en

9?aturmiffenfrf)aft ben fälfd)enben ©ubie!tit)i§mu§ erfennt unb

mit feinem fd)triingenfd)nellen ©eifte aU erfter ben grunbfä^^

Iid)en ©inn ber ©oetf)ifrf)en 9'?aturforfd)ung ba:^in erfaßt, bo^

eg ftatt ber ©ubjettiüität he§> Iogoäentrif(i)en 2)en!en§ einer

gang anberen MeÜ)obe^) bebürfe, um bie 2ßir!Ii(i)feit ber ^tJatur

iu erfennen: „2)ie Statur mag unfere Organe noc^ fo üielfac^

berü{)ren — alle il)re ^ÖJannigfaltigfeit ift tierforen für un§, tüeil

tüir nicf)t§ in i:^r fu(i)en, aU tva^ tt)ir in fie :^ineingelegt fiaben,

weil lt)ir i^r ni(i)t erlauben, ficf) gegen un§ {)ereinäubelt)egen,

fonbern öielmef)r mit ungebulbig öorgreifenber SSernunft gegen

fie I)inau§ftreben. tommt al§bann in $5a{)r()unberten (giner,

ber fid) i^r mit ru'^igen, !eufd)en unb offenen ©innen na{)t unb

M ©ieje neue ilRet^obe i)at ®oet§e tatfäc^üd^ gefwnben unb angeroanbt.

iBgl. ben 2lbj(^nttt '(Soct^e als erfd^einungSforjc^er' in ÄlageS' '@oett)e al8

©eelenforfdier' unb ben Slbfd^mtt 'Sie SBiffenjctaftSletire' in meiner 2tb'

t)anblung '®Detf)c als SBegrünber eine« neuen SeltbilbcS'.
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be§lt)cgen auf eine ?D^enne öoii Gtfcf)einimflen ftößt, bie ruir bei

imjcrcr 'i)?rnöention übcrjcljen I)nben, jo erftnunen mir ^öd)Iid)

barübcr, ba^ jo biele 9lugen bei jo f)enem Xaq nirf)t§ bemerft

f)abeu jüUcn." ®an5 im gleid)eu Sinne äußert er jic^ nad) ber

fieftürc eine§ naturiuijfcnjc^ajtlidjen 58urf)e§: „e§ i[t ber nadte

jd)neibenbe SScrjtanb, ber bie ^atux, bie immer unjnßlid) unb

in nllcn fünften cf)rn)ürbiß unb nnergrünblid) ijt, jd)nmIo§ aus^

gemejjcn traben tuiU unb mit einer ^rcd)I)eit, bie id) nid)t be=

greife, feine ^ormcln, bie oft nur leere Sßorte unb immer nur

enge 58egriffe finb, gn if)rem äJZnßftabe mnc^t."

gjinn mag ba§> Bufa^men^ängenbe unb Umfnffenbe ber

SBeltbilbmanblung ®d)iller§ an foId)en Äußerungen erfennen,

ttjietoot)! fie für if)n aU ben '3)id)ter unb Stragifer entfernt nid)t

jo entjd)eibenb jinb ittie biejenigen Umwertungen, bie mir jum
®d)Iuß nod) aufgeigen. 5n§ er bei ©oett}e einmal ben ®a^ lieft:

„®ie gejunbe unb jd)öne Statur braud)t leine SKoral", erfennt

(Sd^iller mit einem (Sd)Iage bie ^erfunft aller Sogo^merte, aud)

ber „^oftulatc" üom ©eiftgott unb ber Unfterblid)feit beg Sd)g,

au§ ber ^jt)d)oIogie be§ Äran!en unb ^äßlic^en unb brängt

Ieibenjd)aftlid) über ®oetf)e§rut}ige2lbme^r^inau§: „®ief;ätten

ebenjogut aud) fjinäuje^en fönnen: fie braud)t feine ©ott^eit,

feine llnfterblid}feit, jid) gu ftü^en unb gu {)alten". :gn biefem

Sa^e fteden unge^euerlid)e Folgerungen, ^älü nämlid) ber

©laube an einen tranfgenbenten ©eiftgott ba^in, fo fällt aud)

ba^in bie d)riftlid)e Jßerleumbung ber Öeibfeele, bie 2ct)re bom
rabifalen SSöfen^) unb bie Se^re öom SSillen aU bem alleinigen

SBerfgeug ber (5ittlid)fcit. (2d)tllcr, ber gerabe biejen Sef)ren am
milligften gefolgt n)ar,l)attebamit einem feiner mid)tigften3üge,

bem ®rang nad) Slbel unb ©röße, ©emalt angetan; benn 5tbel

unb ®röf5e entblü'^en, bem SBillen unerreid)bar, allein ber

großen unb abiigen (Seele; fie gehören sur 9tangorbnung be§

SebenS unb merben öernid)tet bon bem für olle geltenben

>) S3on bem Slugenbltcf an, ba ®octf)e al8 Äern in ÄantS Sd^riftcn bie

üKorat be§ S^rii^cntum? entbccft, bcriicrt bicfc ^^i{ofopI)ie für i:^n jcbeS

^ntereiTc „.^ant i^at feinen p^itofop^ifc^en Tlantd . . . freoentlic^ mit bem
«Sdjanbflect be§ vabitalcn 33öfen befd^labbcrt, bamit bod) auc^ S^rijlen f)crbei=

gelorft trcrbcn, ben Saum ju tüffen."

3*
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!ategonfd)en i^mperatiü. f^ür SlantS unöornet)me Se^re, bie

„nur für bie 5^nerf)te jorgte", ftnb alle geuer ber ©eele nur „Qe^

meine SfJatur"; benn für if)n ift nirf)t§ gut unb fd)öpferif(i^ in

ber Sßelt aB allein ber Sßille. ©er Sßille aber !ann nict)t leudtiten,

er fann nur ©efe^e erfüllen, unb SSefen be§ QJefe^e^ ift e§, unter=

fd)ieblo§ alle unter ba^ gleicf)e ^od) §u beugen. ®arum fann

^ont allenfalls §um anftänbigen S3ürger ergiefien, ha^ ^ei^t:

e§ ift glei(i)gültig, ob einer eine feurige ober fcf)äbige ©eele be*

fi^t, tüenn er nur feine filbernen Söffet ftiet)lt. „SSor Untüürbi*

gern !ann bid) berSßille, ber ernfte,bett)af)ren; 3tlle§ §öcl)fte, e§

fommt frei öon ben ©öttern {)erab." %ie (SrfenntniS ber Un*

t»orne'f)mf)eit ber ^antifd)en ©eiftmoral ift für ©rf)iller alfo §u*

gleid) bie föntbedung einer gon^ anberg georteten, nämlid)

arifto!ratifc[)en ©ittli(f)!eitbe§ Seben§,in ber nicl)t nad) SBillenS*

eigenfd)aften unb moralifc^en ©elbftübertüinbungen, fonbern

nad) bem SBefen unb bem 9leid)tum an Seben§eigenfd)aften

gelüertet inirb. „?tbel ift aud) in ber fittlid)en SBelt. Verneine

^fJaturen Bot)!^" Tu^t bem, tva§> fie tun, eble mit bem, tt)a§ fie

finb." ©amit ift für ben Xragüer UnermeBlid)e§ gurüdgetüon*

neu: nämlid) jenfeitS aller ibeologifd)en Kategorien ein rei=

nerer S3egriff öon 9!Jienfd)engröBe.

„SBir finb mit all unferer gepraf)lten ©elbftänbigfeit an bie

StJatur gebunben." „2öa§ ift unfer SBille, menn bie 5^atur öer*

fagt." (Sold)e ©ä^e, bie bem Sßillen eine üöUig neue (Stellung

antüeifen, geigen am tlarften bie Sliefe ber ©d)illerfc^en SBanb*

lung. SBie je^t ber SBille fid) bem Seben unterorbnen mu^,

inbem if)m „heä frommen ignftinfts liebenbe SBarnung" gum
§üter beigegeben ft)irb, fo mirb aud) ber f^rei^eitSbegriff nid)t

me^r au§> htm SBillen, fonbern ou§ bem Seben obgeleitet, unb

eg erhält beäeid)nenberrt)eife gerabe im S'Jamen ber f^rei^eit bie

naturgebunbenere grau bie f)öf)ere SBürbe: „1)ün!e ber Mann
fid) frei! '3)u bift eS; benn eroig notroenbig SSei^t bu öon feiner

9Sal)l, feiner 9^ottt)enbigfeit meljr."

SSerfd)iebt fid) aber bergeftalt ber greif) eitSbegriff, fo geiüinnt

folgerid)tig ber 3:ragifer aU ba§> ^llerit)efentlid)fte eine neue

(Sid)t auf bie &i'ö^e unb SBirfmad)t be§ ©djidfalS. ^a§ ©nt-

fe^en üor taut, bie glud^t gu ©oet^e, ba§ unöer^offte ©6==
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junben unb (Sxbiüljen in bcr SSärme feiner ^älje, bieg alleg ift

freilief) ©runb fleiiug, bem Sd)icffal bnnfbar äu jein. ^0311

fommt, bafi (yoetljc beu 9Jieujd)eu niemals 00m SSillen l)er

gcjd)en unb beurteilt, ba^ er üielmef)r mie in ber S^Jatur bie

S^otmenbiötcit^), jo and) im 5!Jienfci)enleben immer bie 3Birt=

mnd)t be§ Sd)irffaB tief crfnnut f)at. (So begibt jid) in ©d)iUer

bie für bcn Slragüer frudjtbarfto 9tngleid)iing an (yoetI)e§ Se^

ben^religion. 31B ba§' SBunber gejd)ief)t, ba'^ nad) ficben ^a1:)ien

bie bid)terifd)e Söljmung jid) löft, tritt er fo «erhalten mie nie

oorbem unb nad){}er an bie ©cftaltung bes> Sßerte^, be§ 'SBatlen*

ftein'. „3d) G^fie nod) immer barum I)erum unb warte auf eine

mäd)tige ^anb, bie mid) gang :^ineinn»irft." Unter ber 3Irbeit

mirb it)m immer beutlidier, „lüie leer ba^ eigentlich 3Jioralifd)e

ift", unb fein I)QUptföd)lid)ey SSeftreben ift barauf gerid)tet, ben

(5Jorgonifd)en 3"9 i"^ 3lntli^ ber 3Birflid^!eit inmxer flarer

I)erau»äumeif3eln. „Xag ®d)idfal tut nod) 5U roenig unb ber

eigne g'e^ler nod) jutiiel ju feinem Unglüd", fd)reibt er njöljrenb

ber ?lrbeit. i8on ber SBallung tragifd)er ®d)auer tüunberbar auf*

getüü^lt, fül)rt er feinen tobgcmeif)ten gelben oor bie 9tätfel*

f^rift toömifd)er ©ignale unb lä^t i^n in ber 2;iefe bog SSer*

^ängnig fef)en. „?lm ^immel ift gefd)äftige SSemegung, '3)eg

3:urme§ 5at)ne jagt ber 2Sinb,fd)nen ge^t ®er SSolfen BuQ/ "^ie

ajionbesfidiel nianü, Unb burd) bie '^adji sudt ungetüiffe ^elle." ^)

®ie SSerlegung be? (3c^tDergemid)t0 üom „freien SBillen" auf

bie ©cf)idfalgfeite be^ £eben§ mad)t ben '^föaltenftein' sum ein*

gigen '3)rama ®d)iHcr§, ba§ auf bem SSege jur bcutfd)en 2ra*

göbie einen tt)irtlid)en 5!Kar!ftein barftellt. ^n bantbarem (3tau=

neu fd)reibt ®d)iller an ®oet^e: „^d) finbc augenfd)einlid), ba^

id) über mid) felbft fjinau^gegangen bin, melc^egi bie grud)t

unfereg Umganges ift". Unb ®oetf)e feiber urteilt nod) breifeig

^af)re fpäter: „©d)iller§ 'aßallenftein' ift fo grofe, ba\i in feiner

3lrt äum ätüeiten äJJal nid)t0 ^nlid)eg öor^anben ift".

1) „^ier ift ^JotiocnbigtcU, ^icr ift vSott!"

*) 2)aju bie gjcgicbcmcrtung; „(Sv ücrfiuft in Iicfftnn unb fte^t ftort

fj'ma\\&".
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©d)iUer gegen ®oet^e.

S8ergegentt)ärtigen h)ir un^ ben guerft üon 9Jte^jd)e aufgebed^^

ten ©egenja^ ätüifd^en tragijd)er Kultur imb ©ofratigmug, fo

!önnten lüir ©(i)tller^ 93o^n aU eine giüifc^en beiben Sägern

berlaufenbe Seben§!urüe begreifen, bie immer mieber an§ i^rer

föefengeigenen Stic^tung abgebogen rt)irb. SSir ja^en i^ren Stuf^

bruc^ gnr Strogöbie tjin unb i^r 5tbirren in ben öernunftglänbigen

9KoraIigmn§; tt)ir fo'^en fie bem rettenben S3ilbe ©oet^eg gu*

eilen unb, öon if)m abgeflogen, in bie tieffte ©elbftentfrembung

gurücfftüräen. SSenn fie barnad) in jä^er SSenbe abermals ficE)

au§ ber ©ofratifrf)en 9iegion in ba§ manne 2eurf)ten ®oetf)eg

flüd)tet unb nun enblid) §u blühen unb gu ruijen fd)eint, fo

mürbe fid) boc^ jeber um bie @r!enntni§ beg tiefften <Bmm§>

biefer üielfad) gebrorf)enen Seben^rune betrügen, ber (Srf)iIIer§

SSerbegang mit bem 35ilbe be§ „®oet{)efreunbeg", bc§> <3(i)ön*

t)eitglef)rerg unb flaffifd)en (£r5ief)erg abfd)Iie^en mollte. SSie bie

bürgerliche (Sinnesart ber f)ertömmlid)en @efd)i(^tgbeutung —
jener „meid)e, gutartige, filbern=gli^ernbe ^beali^mu^" mit

feinem „©d)öner*fef)en*2BoUen in begug auf alles" (9^ie^fd)e)

— burd) bie f)eute nod^ üblid)e S5ertufd)ung ber ^luft §mifd)en

^ant unb @oetf)e fic^ in ber „^armonifierung he§> Unöerein=

baren" ^) ein Stu^erfteg geleiftet f)at, fo ^at man erft rec^t bei ben

Sßeimarer „2)iog!uren" bog Sßort ©oetf)e§ öom „^unb ber

©rgän§ung" begeiftert aufgegriffen unb ift für bie feineren

(Sd)mingungen biefeS 35er^ältniffe§ ftuntpf geblieben.

©d)on frü{)er mürbe in biefem 3ufammenf)ang an 5'Jie^fd)e§

(Sd)ilberung feiner 5reunbfd)aft mit ©rmin 9to^be erinnert:

„^ür gemö^nlid) lagen mir un§ in ben paaren, ja e§ gob eine

uugemö^nlid)e SJienge Don fingen, über bie mir nic^t gufam*

menflangen. (Sobolb aber ba§' ©efpräd) fid) in bie Xiefe manbte,

üerftummte bie SDiffonans ber 9Keinungen, unb e§ ertönte ein

rufjiger üoller ©tnflang." ®a» mill fagen, ba'^ 5rcunbfd)aft, un*

gead)tet einer fogar erf)eblid)en SSerfd)iebenartig!eit ber ©eifter,

») SJtan Dergtcic^c bie ©c^Uberung be§ d)ri[tlid^=^3latDni|c^eu3BcItanyc^auungS'

fd^emaS ber g-rii'^romatiti!, injonberl^cit beSjentgeu ton Ä. @. ßaruS bei

Älagc« im ^Jortüott ber Sku^ei-auSgabc öoti ®aru§' ''iJfpc^e', Qma 1926.
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auf einet 33erbtüberung bet ©eelen, einer SSertt)anbtfrf)aft bec

©enien berufet. 5Uif ©oct^c unb Sc^^iller angert>anbt aber

müßte ber Sa^j 9iie^jd)e0 gerabe umge!ef)rt tocrben: e0 gab

eine un9en:)öI)nUd)e 9}ienge don i^ragen unb 33e[ttcbungen, über

bie jic einer 3Jictnung maren; aber i()re «Seelen maren mitein*

anber nici)t ocrroanbt, it}rc Urbilber ftammen au§> einanber

fremben ®pl)ären, unb feiner üon beiben i[t be§ anbern „'2)io§*

!ur" gertjejen in bem tiefen, oon <3rf)iUer jeitleben^ erhofften

unb in ben erften ®emeinfd)aft^ia^ren rt)of)I aud) Ieibeufd)aft*

lid) erftrebten Sinne. 'I)arum in Sd)iUer§ 33riefen lange^eit ba^

halb oer^altene, balb !üf)n t)orbred)enbe Söerben um ^erjUd)*

!eit; barum in ®oet^e§ 3tntmorten nur bie gemöBigt^marme,

teilne()mcnb'förbernbe, bantbare |)öfli^feit; lüie bcnn @oetf)e

nad) Qatjren rüdblidenb fein 3SerI)ältni» äu Sd)iner merf*=

'.üürbigenücife gerabe barum „fo einzig" nennt, „tüeil mir ba§

t)errlid)fte 33inbungömittel in unfern gemeinfamen ^eftrebun*

gen fanben unb eg für mx§> teiner fogenannten befonbern

5reunbfd)aft toeiter beburfte". SBer bergleid^en 3ßinfe be=

merft, ber fie^t ungead)tet ber gemaltigen med)felfcitigen geifti=

gen görberung auf bem ©runbe biefer @emeinfd)aft eine Span*

nung mad)fen, bie e^ ^u erflären unb iDomöglid) bi§ in bie

tieffte Sd)id)t hinunter gu erforfd)en unb gu beuten gilt. 'J)enn

nur fü mirb eg möglid) fein, am ®e^eimni§ ber ßigenart Sd)it*

Ier§ bie legten ^intergrünbe unb oielleic^t fogar entfcf)eib enbe

färben unb 3üge feine» Urbilbeg felber aufäumeifcn. ^ier fei

oorbereitenb nur erft eine d)ara!teroIogifd)e Äenn§eid)nung ein*

gefd)altet. Sd)iIIer ift ber männlid^ere, ®oetf)e ber tt)eiblid)ere

Don beiben. ^ener ift fpefulatiü, gebanlentü^n, ariftofratifd),

biefer ift intuitio, gefüf)I§marm, bürgerlid). 3^ie^fd)eÄ SSeifung

folgenb, oom ^beale auf ben äu fd)Iie^en, ber e» nötig ^at, er*

fennen mir, e§ ^ahe Sd)iner§ unruf)igeÄ, üon ber Seele ah'

gefpaltene^ 3^riebleben ba§ ibealifd)e SBillen^pat^og, e^ f}ahe

®oetf)e» überempfängUd)e Seelenmeid)f)eit ben ganger be§

^erfönlid)!eit§ibeal§ „uötig" gehabt. Sd)iUcr ift mit !ü^ner Un*

bebingtfieit ftetg bereit, ben öollen (Sinfa^ ber eigenen ^erfon

5u magen; nid)t» paf3t beffer auf i^n aU 9Jie^fd)e»: „©eföt)rlid)

unb Iriegerifd) leben I"; ®oet{)e, meit „!onäiIianter" aU ber
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„feljigte ©drillet" (^^eon ^aul), tueic^t trogij(i)en erjd)ütterun^

gen au§; gu Äompromifjen bereit unb einem unbeftimmten

„öerjatilen ©d)tt)an!en" bi^ gum Opportunismus äuneigenb,

üermeibet er, jid) „gegen ben übermäd)tigen ©trom ber 5Kenge

ober beS '^errfd)enben ^ringipS in feinblic^e . . . Opposition gu

[teilen". ^af)ingegen @d)iner: „©ine birefte Opposition gegen

ben 3eitd)öta!ter mad)t ben ©eift meiner ©d^riften auS". „'SiaS

eingige SSert)äItniS ^um ^ublifum, ba§ einen nicE)t reuen !ann,

ift ber trieg." ^m ^inblid auf ®rf)iIIerS ©egenfo^ ^u ben ige*

nenfer ^feuboromantitern äußert @oet:^e einmal in pIo[tifd)er

Übertreibung: „(B<i)ilhx mod)te fid) ftellen, mie er mollte, er

fonnte gar nid)ts marf)en, lüoS nid)t immer bei toeitem größer

IjerauSfam als ba^' 33efte biefer Steueren; ja, menn ©(i)iller jid)

bie S^ögel bef(i)nitt, tüar er größer als biefe Ferren". „^fJidjtS

genierte i^n, nid)ts engte {"^n ein, nid^ts gog ben f^Iug feiner

®eban!en ^erab; maS in i^m üon großen 9lnfid)ten lebte, ging

immer frei I)erauS, ol^ne 9fiücffict)t unb ol^ne S3eben!en." Unb

gebanfenöoll fe^t er t)iniu: „60 follte man aud^ fein!" ©abei

ift freilid) gu bead)ten, ba^ foId)e ©ä^e lange nad) (Sd)inerS 2:ob

gefprocf)en merben, lt)ie umgefef)rt bei mand)em enttöufdjt*

gereiften SBorte ®d)iIIerS nid)t oergeffen merben barf, ba^ er

nur an einem ^^a^rge^nt beS ©oet'^ifd)en SebenS teilgehabt i)at,

in bem eS öon ber braufenben f^ülle beS Swgenblid)en nid)tS

me{)r befi^t unb nodt) nid)ts üon ber !öniglid)en SBürbe beS alten

©oetl^e.

Unterm befreienben drängen (Sd)inerS erblül^t nod) einmal

in ungeahnter SSreite ®oet:f)eS bid)terifd)e ^robultioität, aber

onftatt baS Sßerf mie üorbem in „^un!el^eit unb 3öwbern"

pflan5en"^aft madf)fen gu laffen, quält unb ftört \^n je^t iüie ein

©tad)el bie immergegenluärtige f^orberung, fid) bor bem geifteS*

fd)arfen Urteil beS @efät)rten gu belt)äf)ren. ^agu !ommt, ba^

BdjiUex begüglicf) ber ©ntmürfe eigener Strbeiten fortgefe^teS

5!Kitben!en, äKitertnägen, 3Jlitentfd)eiben t)eifd)t. 'SRel)x nod):

bie großartige ^ompfluft, momit ©d)iner baS gemeinfame

©d)affen als f^elbgug gegen baSSat)tf)unbert auffaßt, um baran

ben ganzen ^(änereidE)tum feines ftrotegifdI)en ©enieS su ent=^

mideln, reißt ®oetf)e, ben an fid) fd)on bauernb öon ber Unrul)e
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beg ^oHebeTig SSebrängten, in eine neue Erregung, in eine

lüftige, \a fd)nblid)c ^Iftiöität, jo ba^ er nad) S^f^i^äctjnten im

9Rüdlilirf nuf ba^;!' gemcinfanie SBirteu bie „3eitoerfd)menbung"

uiib bcii „SJti&braud)" jeiner ittafte beüagt. ^Jlrgerlid) befennt

er, ^icr tjotten „ätüei 3!J?eujd)en, bie i^re 3mcde gleid)fam par

forcet)c^cu, burd) innere Übertätigfeit, bnrd) äußere 5lnregnng

unb ©tijrung" il)re ^cit äerjpUttert, „jo bnfe bod) im ©runbe

nid)t^ ber ^äfte, ber Einlagen, ber 2tbiid)ten üöUig Söerteg"

Ijcrau^^gefommen fei. ^ie5 ift einer ber ©rünbe, föes^alb fid)

@oett)e ettüQ öon 1799 ah üon ®d)iUer me^r unb mef)r fern*

äu{)alten fud)t.

@d)iHer, ber ©oettjen mef)r, nömlid) burc^ bie 33efreiung öon

5tant im tieferen ©inne „ba^ £eben" äu banfen f)at unb ber

überbieg ber tiefer Siebenbe ift, broudjt längere 3^^*, e^e er fid)

bc§> geheimen 3tt)iefpalt§ belüufjt tuirb. tiefer 3miefpalt ift mit

einem SSort ba^in äu fennäeid)nen, bnB baS' !Iaffifd)e Änitur*

Programm — ba§> er5ie{)erifd)e 9Kenfd)enbiIb \vk bie Se^re oom

ginn unb SSefen ber 'Siidjtung — bem ®eniu§ 6d)iller§ fremb

ift. "S^amit rüt)ren mir an bie fd)mer5Ud)fte ©d)ranfe unferer

neueren Iiiltur. ^n ber tiaffit mad)en bie in ber ©türm unb

^rang*36it erhJQC^ten fü^ngefpannten träfte if)ren ^rieben

mit ber SBelt gugunften eineg fulturellen Seitbilbes, ba§> burd)=

au§ nid)t ift, mofür man e§ ge{)alten: bie mäd)tigfte Dffenbanmg

beutfc^en SBefeng. %ei ©otrotifd)e 3ug am SSilbe ber ^laffit ift

unoerfennbar, unb fo ift fic, tüenn fd)on auf anbere SBeife,

genau fo bürgerlid) tüie bas> 9Jlenfcf)enbiIb bes 5^antifd)en

$^beali§mug. SSenn biefer mit feinem moroIifd)en gormali^mug

„nur für bie ^xec^te forgte", fo forgt ja bie Älaffi! gemi^

nid)t für gelben, unb il)r Seitbilb ift juminbeft luät^renb beg

©d)illerja^r5e^nt§ burd)au§ nur ber fd)öne, ber ge5Öf)mte, ber

äum ®leid)gen)id)t ftilifierte SJlenfc^ ber Haltung unb be§ 50^aBe§.

3ielunb ®ipfel biefeg ^rogrammg ift bie „tt)pifd}e",!uItioierte,

allfeitig auggeglid)ene „^erfön(id)!eit", in bereu gctjeimniglofer

2age§t)eIIe bie 6rt)altung unb Sid)emng be^ „gebilbeten"

©näe^3rf)ö im 5KittcIpunft ftc^t, jeber fprengenbe Überfd)mang,

jebe t)eräct)renbe SBalhing unb (Spannung nur eine Störung

barftcllt unb für ©ötter unb '3)ämonen fein 9flaum ift. ^^beali^*
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mu^ tüie flaffijdie ^erjönlic^feitsfultur finb beibe ^eröormgenb

„^umaniftijd)", ha§ f)eifet: i^re leitenben SBerte unb Segriffe

finb au§gefpro(i)en menfrf)enTnäBig, unb beibe laufen — wenn

fd^on unter üöllig oerfd)iebenen SSorou^fe^ungen — barouf

J)inaug, ben %ob au§ ber Söelt {)inau^5ufätfd)en unb ba§> öer*

gönglid)e 9Kenfrf)en*3c^ in ein „unenblid) Dbjeltiüeg" {)inauf*

gufteigern.^) ®o bemerfen toir om flaffifc^en SSeltbilb tüonirf)!

gerabeju einen optimiftifd)en 3wg, fo bod) äuminbeft ba§> i8e=

ftreben, öon ber 9'Jad)tfeite be§ Sebeng tüeggufe^en, 5tbgrünbe

mit fd)önen (Srf)einen 5U überlleiben unb tragif(i)en @rfd)ütte*

rungen au!§5urt)ei(i)en. '3)og ift ber ©runb bafür, ba^ in ber

golgeaeit ber bürgerlid)4elbftäufriebene ^ult ber tlüffi! fid)

mit bem Äontifd)en ^beali^mug unb mit ber platteften ^ort*

fd)ritt§gläubig!eit einen !onnte. ^n ben Seben^bilbern ber

5tlaffi! U)ie beg ig^^a^^^tnug fe^Ü gerabe jener 3ug, ber ©c^ilterg

innerfte^ SBefen bejeid^net: ber f)eroifd)e 2)rang nadj einem

„gefät)rlid)en unb !rieg erifd)en" (9iie^fd)e) 2eben, ber flom*

menbe (Sd)tt)ung ber (Seele, bie gerabe im «Sprengen be^ ^<i)§,

im feiern be§> S£obeg, bie 50'löglid)!eit eineg legten großartigen

9tuffd)rt)ungg a^nt unb fud)t. (So betrad)tet ift ®d)iUer§ „tlaj-

füertum" eine lefete ^rrung unb ©elbftoerleugnung, bie fid)

am töblid)ften an feiner S)id)tung au§tt)ir!t. '3)enn bie§ ift mieber*

um eine ©emeinfamfeit gwifc^en ^beali^mu^ unb 0affif, ba^

in beiben fein ^la^ ift für bie Xragöbie. tIoffifd)e ^iditung

gielt auf tt)pifd)e äRenfd)Iid)feit, @d)ön:^ eit unb „farbigen 9tb^

glan§", Stu^gleid) aller inneren ©efponnt^eit; fie beöorgugt

barum bie be^agUd)e SSreite, bie gebänbigte Stnmut be^ 3flo*

man§, ber Ief)r^aften ©räö^Iung, unb fielet bie öollenbete ©pie^

gelung it)re§ SßefenS in ber ^btjlle. '§ermann unb '3)orot^ea'

ift ©oet^eg liebfteg ®ebid)t. ®ie '®Iode' ift ber rü^renbe $öe-

tt)ei§ bafür, bi§ gu ttjeld) fd)merä^aftem ©rabe (Sd)iner in biefer

fremben SBelt fid) felbft üerleugnet; bie moraIifd)en ^tUegorien

ber atmofpf)äreIofen SSallaben finb lt)of)I ba§ 33Iaffeftc, wa^ er

gefd)rieben f)at. ^inmieberum ift '^egafu§ im ^od)e' me^r aU

^) 2Bte e§ beim ©oet^e einmal gembeju au^gefprod^en f)at, bie ^latm fei

„tei'pfltc^tct", i:^m ttac^ bcm (Snbe „eine anbcre ^''''ni ^2§ 4Dafetn5 an=

juweijen".
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eine ^tllcgoric unb faft jd)on eine — lnograpf)ijct)e @nt{)ünuug,

bereu 8iun luir au fjuubcrt CSiuäeUjeitcu nblcjeu föuueu. 9tu(^

Sd)iUcr »uiU nad) (yoetf^ey 33ort)iIb iu §cjnuicteru bid)tcu; aber

fügleid) bräutjt e§ il)u, beu üorgeprägteu ibt)Uijd)cu G()arafter

biejer 33er^^art uuiäu|d)uic(5eu uub iljr eiueu „gciuijjeu t^i^m*

uiid)eu Sd)it)uug" ju gcbeu. 5hid) er mU eiue i^btjüe jc^reibeu,

aber bartu mirb e§ uid}t „bequeutlidje Äütjd)d)eu", feiueu „laU

tuueueu ©d)lafrüd" uod) „?^ad)bar ^pot^efer" geben; ifjr 9Jiottö

joll üiehnctjr bog beufbar Uugef)euerUd)fte fein: ber „über*

gaug bcy 5Jicujd)eu iu beu ö;ütt", be0 ^eratle» 9lufuoI)me tu

ben £)It)ntp. Stllein lüie je^r mir joId)e S3eobad)tuugeu f)äufen

tonnten, eruft unb bebro'filid) tritt ber getjeime 3*i^icjpalt

erft auf bem ©ebiete bey ^ramaS unb beg X^eater^ äutage.

^ier offenbart e^ \iä) am beutlid)ften, ba^ aud) ©oet^e bem

©eniu§ ©c^illery bie (Sd)lr»ingen nid)t ^at löfen tonnen, ^ie*

n)of)I innerl^alb be» tloffifd}cu 33iIbuug^programm§ ber ^ü^ne

eine f)od)mid)tige ^tufgabc jufällt, \o af)ut bod) ©oet^e ntd)t§

ttou ber befoubtren (Senbung ©d)iner§, unb afinte er fie auc^,

\o ift fie if)m bod) gu fremb, aU ba"!^ er in il)r bcn 9fluf einer üöl=

tijd)en g-orberung f)ätte üernetjmen unb in ber Stragöbie ba&

^erjftüd ber beutfd)en itulturaufgobe ^ätte ertennen unb an^

ertennen tonnen.

1660 trotte ber ^egrünber ber tragödie classique, (Sorneille,

in ben brei 'Discours sur le poeme dramatique' aud) tf)eoretifd)

ben Slnjpruc^ ber ^ranäofen befeftigt, bie alleinbered)tigten

Grben ber gried)ifd)eu S^ragiter ju fein. (Sin i^at^rtjunbert fpäter

t)at Seffing in ber '^amburgifd)en Dramaturgie' biefen 9tn*

fprud) sertrümmert unb bamit minbefteng tt^eoretifi^ ba§> 9lingen

um bie SBiebergeburt ber S^ragöbie au^^ beutfd)er ©cele er^

öffnet. 3lngefid)t§ ber (Sd)rt)ere unb Sangmierigfeit biefeg

©d)üpfunggfampfcÄ brängt fid) bie überseugung auf, baf3 für

ben beutfd)en ©eniuö bie Xragöbie nid)t eine Äunftform ift, bie

e^ gu übernehmen, äu erlernen unb fünftlerifd) bi§ gur SSoII*

enbung nad)5ugeftalten gilt, fonbern fd)Ied)tn}eg bie t)ö(^fte

bic^terifc^e SrfüUung feinet SSefens barfteUt, tt)ic eö fid) feit

je^er in '^eroifd)en Untergängen, in mürberifd)en ©elbftgerftö^

rungen, in üerfd)rt)enberifd)er ^rei^gabe on ferne g-rembe unb
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Ie^te§ Söagrii^, in" ben Dämmerungen unb SBelterneuerungen

feiner Sßlt)ti}en unb gef(i)id)tltc^en ©d)irffale bargelebt ^at Unb

mie ber ©türm unb '2)rong unb bie mit Seffing anf)ebenbe

§0(i)3eit nid)t fottjo^l eine SSoIIblüte be^ ©eifteg al§ üielmel^r

ben SluSbrud) ber beutjcf)en Seele au§ ber „(5o!ratijcE)en" SSert*

weit ber alten @uro:pa=£uItur barftellt, \o bebeutet bie beutfd)e

@ud)e nad) ber Slragöbie äugleic^ ba§> fcf)rittn)ei§ immer tiefere

^inabfteigen in bie ©eelenuntermelt ber Sßergangen{)eit mit

bem (ein ^^a^^r^unbert narf) öeffing üon 5^ie^fdf)e offenbarten)

3iel einer tragifct)en Kultur.

Seffings eignet bramatifd)e§ SBerf, üöllig bem ®pötro!o!o

äuget)örig, bleibt au^ertjalb biefer 2lufgabe; benn in feiner 9flegel^

ftrenge unb biale!tifd)en ^elle begeugt e§ gerabe bie (Störte

ber i^effeln, bie er in feiner 'Dramaturgie' unb nid)t sule^t burc^

ben frud)tbaren ^intüei^ auf ben germanifrf)en Sf)afef:peare

tf)eoretifd) gefprengt ^atte. Seffing ^at ben Gegner begeic^net

unb ha§^ 3^ßi getütefen; ber erfte, ber bie ^antpfba^n betritt, ift

©d^iller, unb er mu^ e§ erleben, ha^ (5Joelt)e bie gro^e Slufgabe

ni(i)t nur nirf)t fie()t, fonbern i^m fogar ben SSeg Oerftellt. SBa§

mag er empfunben f)aben, al§> er mitten in ber Slrbeit am "fiÜaU

lenftein' einen überfd)mengli(f)en 5öeri(i)t ©oet^es über i^ff*

lanbs Darftellung be§ '^t)gmaIion' empfängt! @oet:^e beflagt

i^n, ba^ er eine§ fo „^o^en @enuffe§" 'i)abe entbehren muffen,

unb üerfteigt fid) in feinem Urteil über biefeg abgeftanbene ©ing*

fpiel gu bem ®a^e, es mad)e „5lnfprud) an bie t)öd)fte t^eatra*

lifd)e SBürbe unb ^üHc". (Sd)mer5lid) betroffen fd)reibt (Sd)iller

äurüd, bie0 fei it)m unbegreiflid), „unb e^ mirb mir fd)mer, felbft

i^nen ettüag ouf§ SSort gu glauben, toag mir ben &\auhen

an meine beftimmteften SSegriffe unb Überzeugungen rauben

tüürbe", vorauf @oet£)e befd)n)id)tigenb mit ber ©rflärung ant*

jDortet, e§ fei oon bem Drama freili(^ nur infofern gu fpred)en,

„al§> man bie ajZanier be§> franäöfifd)en tragifd)en %t}eaier§ . .

.

aU äuläffig oorausfe^t". Damit aber ift ber entfd)eiDenbe $un!t

aufg beutlid)fte bejeidinet. (Sd)iner mufe erfennen, ba^ ber 93e=

griff bes !Iaffifd)en ^^eater§, mie i^n ©oet^e üertritt unb t)er=

mirflid^t, nid)t nur nid)t nad) bem Seitbilb ber nod} ju fd)affen=

ben beutfd)en S^ragöbie, ja im ©runbe nid)t einmal nad) bem
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rtried)i^cl}eu 33orbilL) nib5gerid)tet i[t, jonbern, Sejjingg @r=

oberuugeu üerleuguenb, 5ur fran5öjifd)en trag6die classique

jurüdgrcift. !i8ergebenö rvaxnt er, brot)enb, aber nod) ^öflid)

bet)crrfd)t, es lucrbe jid) „in biefer Ouetle menig 3^eueö für

unfere bcutjd)e ^üfjue jd)üpfeu" lajfeu. ßiumal mißtraiiiid) ge*

tDorben, finbet er nun bie '3pf)i9c>i^ß'/ "i ^^^ er ein[t bie ^off=

nunggüolle Erneuerung be§ @ried)entumö geje^en, of)ne „jinn=

lid)c 5^cft . . . 2cbcn . . . Semegung" unb „üöUig ungrie*

d)ijd)". ^n jeinem Säü^nentrabitionalisärnUiS unb feiner S3e==

munberung 33oItaireä erliegt ©oet^e am offenjid)tIid)ften bem

franäöjijd)en Sofratigmu^ be§ 9tofofo. 33efannt ift, mit n)eld)em

^ofjn er jpäter be§ anberen beutf(^en Stragiferä, nämlid)

^leiftg, Hoffnung auf ein fünftigeg 2;f)eater mit ber Unjinnig*

feit be^ 9JJejfia§gIauben§ üergleid)t. ®d)iUer bagegen ift aud)

bem %i}eatet gegenüber ganj flammenber SBiUe äur 35erroanb*

hing. SBenn e§ nod) gu fleinlid) ift für bie ©roßartigfeit einer

ed)tcn Xragöbie, fo mu^ man fid) „üon ber mirflidjen ^ü^ne

auf eine möglid)e üerfc^en. SBag bie ^unft nod) nid)t f)at, ba^

mu^ fie erwerben". 9?id)t gule^t gegen bie „moraIifd)e Äa=

juiftit" ber '^pf)igenie' @oetf)e§ bilbet er au§ blutalter ©i^m*

boli! bie ©d)rDefter=33rüber=3^ragöbie ber '93raut öon QJiejfina'

unb gegen SSoltaireS ('La Pucelle') üon @oett)e beiüunberte

geiftreid)e tälte bie „naiüe" unb „romantifd)e" 'Jungfrau üon

Orleans'. 5tl§ aber ©oet^e fd)Iief5lid) gar bagu überget)t, fran==

§öfifd)e "2)ramen tatfäd)Iid) jur 9tuffüf)rung gu bringen, ba fü{)lt

fid) (Sd)iller mit 9led)t üerraten unb f)interrüd^ angegriffen.

Erbittert erfennt er, ba^ ®oetf)e bie '2)id)tung üom faum erft

befd)rittenen 23ege jur beutfi^en S^ragöbie gerabe5u tuieber^

abzubringen trad)tet, unb rid)tet in fieller Erbitterung an i{)n

bie bro^enben SSerfe: „'^n opferft auf zertrümmerten Elitären

'^ei Stftermufe, bie mir nid)t met)r e^ren? (Sin^eim'id)er Äunft

ift biefer ©djaupla^ eigen, |)ier mirb nid)t fremben ©ö^en met)r

gebicnt. ... Selbft in ber Slünfte |)eiligtum gu fteigen ^at

fid) ber beutfd)e ©eniug er!ü^nt". 9lur mü^fam gelingt es, ber

empörten 2luflef)nung biefer 5ßerfe mit einer ertünftelten

Sdilu^menbung bie @d)ärfe §u nehmen, bie Icid)t gum offenen

S3rud)e ^ätte führen fönnen. <Bo mufe man fagen, ba'^ ®oetf)e
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Jett bem 'SBallenft^in', tt)eit entfernt, ben gigantifc^ ringenben

STrogüer in feiner ungetreuem Stufgabe gu förbern, it)n t)er=

ftänbniSlos öerrät, ja im bramotifd)en ©djaffen felber ftört unb

üertrirrt, inbem er it)n ju immer fd^nellerer 9lr6eit brängt.

•iSienn it)m liegt in erfter Sinie an einer möglid)ft IeicE)t §u ^anb»'

tiabenben gormted)ni!, bie e? erlaubt, mit einem SKinbeftauf*

lüonb an B^i* wnb traft eine 9fleif)e tt)eatralif(f) braud)barer

®d)ul== unb SJJufterbramen ju fd)reiben. ®d)iller aber fd)n)ebt

bei jebem neuen SBerfe bie t)eilige gorberung üor, ba^ au§> inner*^

fter (Seele einmal in glü^enber (grgie^ung ba§ t}o^e SSunber

:^ert) orbred) e. ^od) ungebulbig treibt if)n @oetf)e, „gleich an^

fang§ fon^entrierter gu arbeiten, bamit ©ie met)r ^robuftion

unb, id) barf e§ rt)of)I fagen, tt)eatralifd) tüirffamere lieferten".

0agenb, ja anflagenb tüet)rt (2d)iIIer ab: „O^ne eine gert)iffe

;Snnig!eit üermag id) nid)t5". Slber bet)arrlid) tönt nur bie bürre

SKa^nung §urüd, er muffe „burd^ 'iflaii)b enlen unb Übung bem
bramatifd)en ^Jletier fo öiel ^anbgriffe abgewinnen, ba^ ©enie

unb reine :poetifd)e Stimmung nid)t gerobe §u jeber Dit^eration

nötig finb".

'S)iefe eine fjremb^eit tt)iegt '^unbert ®emeinfam!eiten ouf.

^ebe biefer gorberungen, f|anblx)er!§mäBiger, nod^ fongen*

trierter, t^eatralifd) nod) mirffamer unb üor allem nod^ meiji

5U fd)reiben, ift ®ift für ©d)iUer, bem fomiefo fc^on §aft unb

innere 9lngft, ba§> ^of)e äu öerfäumen, bie rut)ige ^f^eifimg unb

bie SSJiu^e ber SSerfenfung ftören. über bie entfd)eibenbe $8e==

beutung bes 'SSallenftein' ift \id) (Sd)iner nie !Iar geworben.

(So brängt fid) bei ben näd)ften ®ramen ber pfeubotragifc^e

(Sd)uIb=(Süt)ne=3Ked)ani§mu§ rtjieber ein. 'S)er alte Stranfgen*

bentalibealismug befd)attet bereits bie 'SJJaria (Stuart'; er

quölt bie '$^ungfrau' an ben SJlarterpfa^I einer finnlid)en Sflei"

gung, um fie befto einbrudSü oller gur ^eiligen gu fteigern; er

rationalifiert imb üerbirbt fd)on im Äeim^) bie gef)eimni^*

gehjaltige (Sd)idfal§* unb ß^ortragöbie, geigt in 'SBiIt)eIm %dV
3üge eines böSartig {lerglofen ^tiarifäertumS^) unb üerf)inbert

^) 3" ber Surilctfii^nmg aller Scr^ngniffe auf eine Urfc^iilb be§ tönig««

gejtl^leci)t§, nömlid^ bte geroattjame >^errfd^aft§armaßung.

-) SeQS Gattung gegenüber ^arrtciba (bie Ooetl^e mcrlrcürbigertt)ei|c „bem
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je unb je bcn äiclflerc(i)ten ?tuffrf)tt)ung iinb ^urd)f)rud). ©o
fteljt (5d)iUer jd^Iicj'jlid) mit leeren Rauben ba unb iprid}t am
ßnbe jeine^ SebenS über jein bramntijd)e§ S03erf ba^ bittere

Urteil: „^d) i)ahc bte beutjc^en SSü^nen mit bem ©eräufd)

meiner Stüde erfüllt!"^)

?lu^ ber enjig tr)üt)Ienben Unru'^e be§ töblid)en unb ifjm im

©runbe unt)erftänblid)en 9ftinoen§ in <Sd)'ülex gie^t fid) ®oetf)e

met)r unb mef)r jurüd. S3ei äufjerer 3tufrcd)tert)nltung bc^^ geiftt*

gen 3tu§tauid)§ jiet)t jid) ©exilier im mid)tig[ten Stniiegen feinet

Sebeny tion ®oet{)e im ©tid) gelajjcn. B^^tti ätueiten ''Male 5u==

rüdgefto^en imb jeelifd) üon neuer S^ereinfamung bcbroljt,

jpielt er büfter mit bem ©ebonfen an 5Iud)t. „@oet(;e ift je^t

orbentlid) ju einem Wand) gemorben. . . . ^tllein !ann id) nid)t§

mad)en, oft treibt e§ mid), mid) in ber SBelt nad) einem anbern

Sßo'^nort unb 2Sir!ung§frei!§ umsuje:f)n; tüenn e^ nur irgenbn)o

leiblid) iDöre, id) ginge fort." 9JJit rt)eld)en 3^etfeln, 3:rieben

unb 3Serjud)ungen ber fenbungbelabene, aber enttöufd)te unb

tobe^mübc '3)id)ter in if)m gu ringen f)at, beleud)tet fd)Iagartig

ber ©a|: „^ätte mid) bie 5^atur gu einem afabemifd)en Sef)rer

geftempelt, fo entfd}Iüjfe id) mid) furg unb gut unb ginge mieber

nad) ^ena f)inüber, um ettva§ um mic^ I)erum gu üerfammeln

unb anbere nod)äUäief)n."

%a§ Urbilb.

SBie beim Snnetuerben eine^ ;3^regang§ unb gum 3eiö)en,

boB e§ fortan gelte, ben SBeg o^ne, ja gegen ®oet'f)e gu gel)en,

nimmt ©d)tner jene 5tbf)anblung 'über ba§ Srfjabene' mieber

@influ§ ton ^^rauen" auf ©dltOcr jufd^rcibt, »omit nur Sl^arlotte ö. Stein

gemeint jein fann).

') S3gt. ^icrju bie Sricfftette: „SBenn man bie ^nft . . . al§ etn?a§, ba§

immer n?irb, nie ijt . . . betrachtet, fo fann man gegen jebe§ ^robuft geredet

fein, D^ne baburc^ eingefc^ränft ju werben. (S§ ift aber im S^aratter ber

S)eutjcl)cn, baß ibncn at(e§ gteicfe fcft wirb unb ixx^ ftc bie unenblicfie Snnfi,

fo wie fie c« bei ber ^Deformation mit ber Ibeologie gemacht, gtcic^ in ein

Spmbotum l^incinbanncn muffen. 3^c§roegen gercicben il^ncn felbft trefflid^e

SßJerle jum 58crbcrben, weit fie gleich für ^eilig unb ett?ig ertlärt roerben.

Sin bicfc SBerte nid^t religio« glauben, l^eißt Äe^erci, ba boci) bie Äunft über
oüen SBerfen ift."
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üor, bie er beim ^Beginn tf)rer @emeinfd)aft al0 58rucE)[tüd

beijeitegelegt f)atte. (g^ ift ein legtet SSerfud), jid) über baSienige

!Iar§urt) erben, „toa^ mein tft unb er nie erreid)en fann". SSon

ber mörberif(i)en ^ranf^eit faft jd)on gei^ftört, aber ben S5Ii(f

tt)ieber unüerrüdbar auf ba§ eingeborene SSilb unb ßi^I/ ^ie

S^ragöbie, gericf)tet, frf)üttelt er, föie öorbem bie £ned)t§Ie^re

^ant^, \o nun bie flafjifdie ©rf)ön^eit§Ie^re tüie einen fremben

3auber ah. „®a^ ©(f)öne mac^t fid) blof; üerbient um ben Men^
\ä)en, ba^ @rf)obene um ben reinen 'S)ämon in i:^m. . . . %ie

(Sd)ön^eit unter ber ©eftalt ber ®öttin ^ali^pfo f)at ben ta^fern

©o^n be§ Ul'ciWeS' bezaubert, unb burd) bie Wafi)t i^rer Steigungen

pit jie i^n lange ßeit aitf it)rer ^nfel gefangen. . . . 3lber ein

er:^abener ©inbrud ergreift i^n :plö^lid) unter SJlentor^ ®e^

ftalt; er erinnert fid) feiner beffern SSeftimmung, luirft fid)

in bie SBellen unb ift frei."

^reilid) beuten in biefer 9lbt)anblung noä) oiele ©puren auf

i^re früf)ere (Sntfte'fiung, unb üerne^mlid) üirren in if)r bie

alten tantifd)en Sletten. S)enn nun, ba e§> ben mäd^tigeren

@d)auer be^ (gr^^abenen gegen ba§ ®leid)gelt)id)t§glüd be§

©oett)ifd)en 5!Jienfd)en 5u ermeifen gilt, bietet fid) gan^ üon felbft

ba§ öertraute 5lu§brud^mittel ber ibealiftifd^en @pred)rt)eife

tt)ieber an. 5tber unüberf)örbor Üingen baneben %öne auf, tüie

fie ©d)iüer fo nod) nie gefunben. Sßot)I bauert e§ nod) brei

S8iertelia:^rt)unberte, bi§ 5'iie^fd)e, ber erfte üon Äant tüirflid)

unabhängige Genfer, bie bio5entrifd)e |)erleitung be^ S£ragifd)en

au§ bem !riegerifd)en 2eben§gefüt)I be§ ®iont)fifc^en erreid)t.

Stber unält>eifel{)aft ift fie e§, bie ©d)iner üorfd)tt)ebt unb bie er

in biefer legten 5(b{)anblung aug^ufpredien üerfud)t. (£§ ge^

ma^nt gerabeju an 5'iie|;fd)e§ ©a^: „SSor ber Stragöbie feiert

baS' ^riegerifd)e in un§ feine ©aturnalieti", menn tüir lefen:

„^intveQ mit ber falfd)berftanbenen ©d)onung unb bem fd)Iaf='

fen, üersörtelten ©efd)mad, ber über ba^ ernfte 5lngefid)t ber

5^ottt)enbigfeit einen ©d)Ieier mirftunb . . . eine ^ormonie 5tt)ifd)en

bem 2ißof)Ifein unb SB o^Iüerf)alten lügt, iDOöon fid) in ber ft)ir!=

Iid)en SBelt feine ©puren geigen, ©tirne gegen ©tirn geige fid)

un§ ba§> böfe SSer:^ängni§!" „%a§ ^at^etifd)e ift eine ^iio^

fulation be^ unöermeibHd)en ©d)idfal§, moburd) ... ber 3tn=
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nriff bc§?elbeii auf bie [tarfc Seite be§ ?!J?enjd)cn f)ingeleitet

luirb."

9Kit joId)en Sä^eu ftel)t @ct)iUer allerbings bereite weit außer*

f)alb ber ibcaU)'ttid)eu Sd)ciutragöbic uub in uäcf)ftcr 9?ad)bar*

fcl)ajt neben Mleijt. '^Jacl) allen ben a^eirruncjen burd) .Slörner,

Slant unb ©oet^e ift er im '^emetriu§' im SSegriff, bie 58a^n,

bie er im 'SöaUenftein' id)on einmal „über jid) felbft f)inau§*

gegangen", burd) "öejinnung auf jein eigenftes SBcjen enb*

gültig micberaufinben. 3Ba^ ber Sbcaligmu^ nie augeben !ann:

baf5 bie 9leinf)eit bee freien Sßillenö nid)t Überroinbung ber

(2innUd)!eit oerbürgt, fonbern baß and) er bem tragijd)en 35er*

t)ängni^ unterliegt unb Süge unb $8erbred)en, Sßa^n unb SSer*

ftridung fein tann, ba^ ift ber neue, nun mirüid) cd)t tragifd)e

5tnfa^ ber '^emetriue'-^anblung. Statt bie 2ßirflid)teit bc^

Sebcn§ äu üerflad)en unb fid) cor il)rer tragifd)en ^roblematif

in bie 5lbftra!tion ber ^bee au retten, reißt Sd)iner f)ier mit

le^ter ilraft i!)re t)einofen ?tbgrünbe auf; ftatt ba5 ^d) in bie

oermeintlid)e Obicttiüität einer ftoifd) mcltüerad)tenben „^rei*

^eit ber ©ebanten" au flüd)ten, ftürat er fid) in bie unentrinnbare

5:iefe ber 2öir!ltd)feit, um fenc i:rreligiijfe @etDiBt)eit ber 3eele

i)craufauf) eben, ha^ if)r „reiner ®ämon" fid) gerabe burd) ba^

(2d)idfal unb feinen e^ernften Senbüng, ben %ob, bie feftlid)e

einung mit ben Elementen erfliegt. Sähet fd)on bie, üerglid)en

mit früt)er, um fo üiel ärmere, färgere 3prad)e aeigt an, baß

t)ier nad) gigantifd)em 3öettlauf mit bem 3;obe nur ein feud)enb

ermatteter nad) bem erfet)nten tranae greift. '3)id)t oorm 3iel

ücrbluten bie legten fräfte, unb ba^^ 58ert)ängni5 ftredt ben

3:apferften nieber.

®a man unter fpießbürgerlid)er ^:8eratüergung bee !laffifd)en

^erfönlid)!eit«ibeal^i ein 3a{)r^unbert lang bie felbftoerael)ren*

ben .kämpfe unb frühen Untergönge ber wage!üf)nen ßntbeder

einer neuen, aufeergeiftigen unb gegenibcaliftifd)en SBertmelt

fo I)artnädig al§ f)ämifd) für 3eid)en ber Sd)tüäd)e unb Siran!*

f)aftig!cit ausgegeben t)at, fo bleibt au fragen, luie man ben

5tller!räntften, ben im ilerne oergifteten, ben immer roieber

fid) felbcr freuaigcnben ®eniu§ be§ erften beutfd)en Xragifer^,

ber \a ebenfalls weit üor bem „normalen" Termin boraeitig

XX 4
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äerftört m§> ©rob \ant, mie man ©liiiner üon biedern SSerbüt au§==

ne:^men unb ^u ben £Iafjüd)*SSoUenbeten ääf)Ien tonnte! %ie

Slnttüort ^ot §u lauten: tüeil man bie ©rfenntnig fd)eute, ha'i^ eg

gerabe bie !Iajjijrf)en unb erft xe6)i bie ibeali[tifd)en Slenbengen

getüefen finb, bie feine SSoIIenbnng oB 2:ragi!er üer^inbett

i}üben.

5D?on tüenbe nid)t ein, ha^ in jener legten 3lbf)anblnng bie

oben gefd)tlberte 9tuffaffung be^ 2;ragijd)en imter 5af)Ireid)en

boppelbeutigen SBenbungen nur öerftedt, ja burd) mef)rere ein=

beutig ibealiftif(i)e Prägungen tüieber aufgeI)oben fei, ba^ ber

'^emetrins' ein in feinen legten g^elen bunfleg 58rud)ftücE ge==

blieben unb ha^ biefe Deutung beg 2;ragifd)en erft oon tieift

t>ertt)ir!lid)t tüorben fei. ^o lüir möd)ten im ©egenteil bie S3e*

I)auptung tüagen: mie man <B<i)illex nid)t grünbli(f)er mife*

öerfte^en fann aU boburd), ha^ man i:^n in bie 9^a(i)barfd)aft

tantg ober felbft ©oef^eg ober gar ^t(^te§ rüdt, fo !ann man

feine tragifd)e ©enbung, feine Dbt)ffeifd)e ^rrfaf)rt nad) bem

öorfd)tt)ebenben S^ele unb üollenbg bie innerfte 33ebeutung ber

'(£r:^abenen'=5lb^anblung nur t)on 0eift f)er begreifen, ©enn

nur fo Oerftef)en mir in \i)xex gangen Stiefe bie über ba§> gange

SBer! öerftteuten ©id)ten in bog aJJebufenantli^ ber 2Bir!Ii(^==

feit. 9Kan benf e etira an ha§> SBort üom „fomifc^=tragifd)en @e*

müt)!", „biefem teufelöollen ^immel", ober an folgenbe ©ä^e:

„SGSer erfreute fid) be§ Seben§, ^er in feine ^liefen blidt!"

„Slud) ha§ ©d)öne muB fterbenl" „3!Kit ber ^ummt}eit !ämpfen

©Otter felbft öergebens!" „^ie SBeItgefd)ic^te ift ba^ Söelt-

gerid)t!" „Sßie be§ ®am:pfe§ ©äule tüe'^t, ©c^tüinben alle

©rbengrö^en!" Äeine^ ®id)terg ergene (Stimme tvuxbe je fo

bled)ern überlärmt ! S^ren metallenen Prägungen f)ören mir

e§ faum nod) an, ba| fie einmal erfte tobe0füf)ne 9flaubgriffe

maren in ben Sntfe^en^abgrunb ber Sßelt, barüber falterüein

ba§' 9D'Jenfd)enIeben flattert, bebt unb fpielt, Prägungen, bie

mir, um if)ren ^o^en, unerbittlichen Xragifercrnft gu üerne^men,

unter einer abgeleierten 5WaffentümIid)!cit erft mieber ent=

beden muffen, meil fie ,,geftern nod) gu f)art maren für bie 3eit

felber unb il)ren 3a^n> wnb ^eute 5erfd)abt unb gernagt au§

ben H)^änlern ber |)eutigen Rängen" {yi\e^\<i)e)J
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5'Jad)bem mir — mau tonnte jagen: bie metapi}t)|ifd)e 3'^*

jadlinic au Sd)iUery öutmidlung meuig[teu0 in grojseu ®trirf)cu

aufgcmicjcu l)abcu, ocijucljeu mir nuumef)r, au unfern 3lu^=

gaugspunft roieber antnüpfeub, bie anfangt gegebene, nur öor*

läufige 2)eutung feinem ©runbrnefen^ bi^5 gu einer roirtlirf)eu

Urbilbfd)au ju ücrtiefcn, moburd) aüererft bie (5int)eitlid)!eit

feiner ©eftalt gemätjrleiftet unb für ba^ üolte SSerftäubniö fämt==

lid)er ßügc unb aller bic4)er gefd}ilbcrteu Sebeu§* unb ©d)affeng=

motiöe ber Sc^lüffel geboten roäre.

3Benn Eiageö in feiner benfmürbigen Slb^anblung: 'Über bie

®d)ranfen be§ @oetl)efd)en 9JJeufd}en'^) ®oetl)e5 „©enius",

fein „Urbilb" ju beuten unternimmt, fo fafit er bie oietgeftaltige

gülle öom 58lidpunlt be§> „SSeifen" aus aufammen, geigt aber

gleid)§eitig am nod) fo großen 9teid)tum ber „^erfünlid)teit"

jum erfteu 3Kaie bie „et)crne Sdjranfe" auf im Sid)te bes ge*

wältigen SSortes: „'»jicrfün unb 9(11 finb feiublid)e ©egenfä^e";

bemgemä^ mir in ber „''^crfünlid)feit" eine ftilifierte 6d)u^ unb

9lbmc^rt)altung gegen tüÄmifd)e ©eelenflutungen gu erbliden

I)ätten. ^m Sichte biefes Sa^eö erfennen mir mit einem ©d}lage,

ta^ für (Schiller gerabe ba§> Umgefefjrte gilt: ha^ er nämlid)

biefen feinblid)en ©egenfa^ burd) feinen (5d)u^mall um bie

^erfon gu entmäd)tigen trad)tet, fonbern üielmef)r if)n leiben*

f(i)aftlid) beja{)t. ^ehen ©oet^e, ber gleid)fam aB ^errfd)er bie

®id)er^eit eines ^ürftentum? ju bemac^en unb in oielen biplo*

matifc^en ilünften be0 ftompromiffes ben mannigfad)en ^Täf==

ten unb SSebingungen, Einlagen unb igt^tereffen feinet Sanbe^

gered)t §u merben f)at, mir!t gd)iUer um fo oiel ein^eitlidjer,

alä er mie nur irgenbein 5Id)iU ober Siegfrieb ausfc^lieBÜc^ bie

eine gro^e (Baö:)e feiner ©eele oertritt, unb banim mefentlic^

germanifd)er al§> ©oet^c, meil fein ®eniu§ feiber bcm ©lemeu"

taren gerabe Der ma übt ift. @oetf)e0 Urbilb ju oeranfdiaulic^en,

fönnte man bai-' ®leid)ni§ be» immer breiter fid) rünbenben,

immer 1)0^ er aufmipfelnben ^aume§ mähten, ber, Stürmen

unb 35li|en elaftifd) au5-meid)cnb, bemütig unterm @efe^ or*

ganifd)en 3Sad)Ätum5 mit breitaueflafternbcm SSurjelmerf au»

ber marmcn ©rbtiefe Säfte faugenb, bie ^ülle ber tterfd)ieben=

1) 3n 'aWeiijc^ unb Srbe'.
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ften, ja ber einqnber frembartigften Sid)ter unb 93Iüten unb

®d}atten entfoltet. <S(i)iIIer^ Urbilb aber ift bic flamme, bie,

ein Clement be§ ^immelö unb auf bie ®rbe blo^ ^inabüertüun^

jd^en, if)ren ©ternenftolg nur miberftrebenb in ben liebenben

steigen tellurifc^er ©eftalten beugt, gierig, alle§ ifireni ^errf(^er=

Iicf)t 5u unterwerfen, alleS Sci)rt)ere umäufd)me(§en, alle?

Rumpfe neu gu formen, alle§ "S^unÜe ftürmifd) in§ ^elle ju

reiben, immer bereit, in tuilbem ^eimwet) aufbrenneixb, fic^ ber

üert)af5ten ©rbenenge §u enttrinben unb au^ ber ^ßerbannung

§urüdäuIobern in bie geftirnburctibraufte, ötf)erfreie |>ö{)e.

^m Sid)te fold)en Urbilb^ fet)en tüir (Srf)iller§ ©eele gleid)^'

fom nur in ber 9Jia§!e eine? 5[Renfd)en am (betriebe ber @rbe

teilnefimen; nie ift ifim ber ^enfrf) al§ fold)er in feinem 2ißot)l*

ergeben, feinem ficf)eren S5eftanb, feinem ©lud, ^ortfd^ritt unb

®ebeit)en lt)id)tig, fonbern allenfolB tmr ber i^m eingeborene

'2)ämon, ber nad) 3Sern)anblung brängt unh ben fie ftetg nac^

i^rem eigenen 93ilbe beutet. %en Süften, ollem SSraufenben,

allem oljnc 9^aft unb SSurgel ber ^erne 3uftürmenben abler=^

^aft üertDanbt, fliegt fie „burd) bie fd)n)ebenbe Seit be§ 3Binbe§

ging", fingt fie, felber gefeffelter §un!e unb Steil ber ^euergott*

f^eit, „üom ^immel ben ®ott, gum ^immel ben 50tenfd)en",

grü^t fie im 'öli^, bem Urfeinb aller (Srbengebi^be, ben gef)eimen

trüber unb im 2)onner ben nur if)r üoHöerftänblid)en Saut ber

|)eimnt, unb on ben Signalen ber ®eit)itter fid) bi§ äum
Striumpljc beraufd)enb, fdjmelgt fie in ap o!alt)|5tifd)en ^Silbern,

in ^affanbrifd)en g-ernbliden, bonnernben ©tür§en be§ SBelt=

gerid)t§ unb raud)enben Untergängen, ^m ba ift i^r bie ®rbe

öertraut, tüo— ferneg 5tbbilb be§ Unget)euern— nur SSolfe, gcl§

unb SBogentDüfte bie £anbfd}aft beftimmen. §ier allein geigt

bie (Srbe nod) bie freie ©tirn, trägt fie meber bie ©tlaöenfetten

iljrer '3)ienftbarfeit unter ben 3Bi^ be§ 9Jlenfd)engeäüd)te§, nod)

täufd)t fie im lieblid)en Stieibe organifd)en Seben^ ein falfd)C5

^eimotbe^agen üor. ©enn biefer (Seele SBefen ift nid)t §erb*

lüärme unb gefellig!eitbilbenbe§ ^^lu^feuer, fonbern i)evxi\ä)^

ungegäfjmte flamme üon fternentlef)nter tälte. Unb fo ift and)

bie Siebe biefer (Seele nid)t ber @ro§, ber 9Kenfd)en gilt unb

Organismen ft)mpat{)etif(^ öerbinbet; tiielmel)r: wo fold)c Siebe
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im ^ämon eineS ©terbli(l)en ertüad)!, ba gertt \k an ben ^in^

bunQcn äWiirf)cn Grbc uiib "imcujd). S?irf)t bie 9?äf)e, jonbern

bie gerne, iüd)t bcr ^obcn, ionbcrn ber ©ipfel, uid)t bie Siefc,

ionbern bie aäurue ^öl)e finb bie ^eimat beg „(5ünnenlt)anbe*

rerg", bie ^eine „5tblerncbautcu" jud)en. Umfd)lieBcn aber ^ä()e,

^oben unb liefe ft)inboIijd) ba^j ©rbenleben, fo \\t ber 2üb ba§

le^te St)mbol für Sqö\)c, gerne unb greif)eit, oor bereu bleu*

benber Sid)tfüne aud) uod) ba§ farbigfte 93ilb ber ©rbe sum

Sd)attenörau eiuc^5 5IIptrnum§ öerfdjlt. 53ebenfen mir, ba^

ilßobau ber (grreger ber SSoÜeu unb SBiube, ber ®ott ber

®i(i)ter, ber trieger unb ber Silben $5QQb ift, jo erfennen

mir, baB ba^ gefd)ilberte Seelenbilb toefentlid) germanijd)e

ßüge trägt (obmof)! Sd)iner nid)t rein SSobanijd) ift). ^ier

fd)alten mir einige beäeid)nenbe 3eu9"^ii^ <-'i"/ ^^^ bartun

mögen, auf meld)en Spuren mir nad) ©c^illerS innerftem 0e=

beinuiie fud)en. „"^.er 2lnblirf unbegrenster gernen unb un==

abfe'^barer ^öf)en," fo lefen mir in ber legten 9lb^anblung, „ber

meite Q^ean ju feinen güBen unb ber gri3feere JDäean über

i^m entreißen feinen ©eift ber engen Sphäre be^ 3Bir!üd)en

unb ber brüdcnben ®efangenfd)aft bes pl)t)fifd)en Öeben§. föin

größerer 9Kaf3ftab ber ®d)ä^ung mirb if)m üon ber fimpeln

gjkjeftät ber 9?atur t)orgef)aIten, unb öon it)ren großen ®eftalten

umgeben erträgt er ba§ Slleine in feiner ^entart nid)t me^r. 5Ber

mei^, mie mand)en Sid)tgeban!en ober |)elbenentfd)lu^, ben

fein etubierterfer unb tein 05efenfd)aftfaal sur Seit gebrad)t

t)aben möd)te, nid)t fd)on biefer nmtige ©treit be§ ©emüt'g mit

bem großen ^tJaturgeift auf einem ©pagiergang gebar; mer meife,

ob eö nid)t bem feltenern S8er!el)r mit biefem großen @eniu§ . .

.

5Uäufd)reiben ift, ba^ ber Gfiarafter ber Stäbterfid) fo gerne jum

!ftleinlid^en menbet, oertrüppelt unb melft, menn ber Sinn beö

5'?omaben offen unb frei bleibt mie ba§ girmament, unter bem er

fid) lagert. . . . 3Ber tiermeilet nid)t lieber bei ber geiftreid)en^)

Unorbnung einer natürlid)en Sanbfd)aft aU bei ber geiftlofen^)

') Sicje SluSbrucfroeijc »ertücdifelt gemäß ibcalipifc^et ®cn3of)ti{)cit 2cbtn

unb ö5cift unb füfjrt ba^cv irre, ökmeint ift ber ©cgciifatj von rt)i)t^mii(i)cr

{^üüe ber lebcnbigeii 5'Jatiir unb J'c'ben^ücvarmnng nad) bem regcinbcn S5?iIItür=

eingriff bc£i ®fifte^.
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9tegelmäfeiö!ett eine^ fronsbfijdien ©artend? SBer . . . tuetbet

fein 5tuge nid^t lieber an ©d)ottIanb§ iuilben totaraften unb

9iebelgebirgen, Djfion§ großer SfJatur, aU ha^ er in bem jd)nur«

gere(i)ten ^ollonb ben fonren ©ieg ber ©ebulb über bo§ tro^igjle

ber ©lemente behjunbert? 9iiemanb lüirb leugnen, bal^ ... ber

SSerftanb, ber begreifen nnb orbnen lüill, bei einem regulören

2öirtfc^nft§garten tt)eit me^^r aU bei einer rt)iIben5'?oturIanbfd)aft

feine 9ie(f)nung finbet. ?tber ber 9)ienfc^ ^at nod) ein SSebürf«»

ni§ mef)r, aB gu leben nnb fid) it)o^I fein su laffen, unb auc^

norf) eine anbere S3eftimmung, ül§ bie @rf(i)einungen um i^n

^erum gu begreifen."

9JJifd)en rt)ir in foId)e klänge ben lobernben %xo^ ber erften

2;ragöbie: „SBarum foll bem 9Jienfrf)en gelingen, tüog er öon

ber Slmeife ^ot, rt)enn i'fim ba§ fe^Ifd)Iägt, tva^ if)n ben ©Ottern

gleict)mnci)t !" unb fiolten mir boneben bie f(i)lt)ermutn)ilbe

;Sugenbftrop{)e:

Ungiilcffctig, ungHlcffeltg, bie c§ toagen,*

©ötterfutifcn au8 bem ©taub ju fd^Iagen!

2l(i)! bte fü^nfte §armonte

Sßitft ba§ ©aitenfpiet ju Jrünimer,

Unb ber toI)c ^if^erftral^l ©cnie^

^fäfert ftA mir öom !?eben§tampenfc()immer,

fo mirb unabtüei^bar beutlid), ba^ t)ier eine elementarifc^c ©eele

rebet, bie an if)rer f^cffelung an ben üeinen „Seben^Iontpen"

f(i)immer" unb üergängüc^en „©taub" be§ sellaren ßeben§

leibet unb mit bem üerräterif(i)en S3ilbe beg „lof^en ^t^er==

ftra^B" auf ba§ @c{)eimnig if)rer fogmifc^en ^eimat meift. ^e^t

erft üerfte^en mir, ba^ eben biefe ©ntgegenfe^ung öon tellu*

rifc^em unb !o§mifci)em Seben, öon id)gebunbener unb id)"

entfd)rön!ter (Seele gemeint ift, menn (Sd)iner unterfd)eibet, ba§

@d)öne mad)e fid) üerbient „blofe um ben 3Wenfd)en", ba§ ®r^

^abenc um ben „reinen ^ämon in it)m". Unb !ein ®id)ter t)at

flarer ben !riegerif(^en ^rei§gebung§überfd)n)ang beg trogif^en

5Beltgefüt)Ig au§ ber Spannung §n)ifc^en äcUarem unb efemem

tarcm Seben gebeutet al§ ©(^iller in ben SSerfen, au§ bcnen

am reinfteu unb t)inreiBenbften ber gan^e I)eroifd)e ©lanj feinet

germanifd)en SSefenä f)eröorbrid)t:
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Unb je|}et iljr utc^t baä ?ebcn ein,

SRk luirb euc^ ba8 Scben gewonnen jcin.

5lu bicjer ©teile ijohn lüir furg biejenigen gegenfäglic^en

Büge im ^ilbe ©oetfjeg unb @ci)iUer§ nad), bie erft aug ber

urt)ilblid)eu ©cöenübcrftellung einer me{)r tcUurijd)==orgamid)en

unb einer metjr ät()erijd)=ekMnentaren ©celenartung in itjrer

niet)r al$ pjt}d)ologiirf)cn ^iefe oerftänblirf) merben. @oetf)e§

®id)tung ift ber erbl)aften 9taum!un[t ber ^lafti! üerrt)anbt;

(5rf)iHer§ (Sctiaffen ern:)ä(i)[t naä) eigenem 93efenntni§ üu§> bem

gluibum ber Wu\it, bie @oetr)e gerabe ai§ bie Offenbarung

eine§ „unenblirf) Sebenbigen" meibet unb bereu elementare^,

erbfrembe§ SBefen bereite ba^ Urerlebni^ ber „^ufi! ber

(Spt)ärcu" bezeugt. — (5Joet()e üere^rt norf) im tleinften Sebe=

mejen ber ©rbe ha^ tinb ber groBen 9Jlutter. UnöorfteUbar,

ba^ ©d)illcr \c mie ©oet^e beim 2ütfd)Iag einer fliege eine

erfcl)ütterung barüber gefüllt t}ahe, „tt)elrf)e Drganifation" ba^

mit gerftört fei. ©turmt)after f^Iug unb tobbebro^te ^aft be§

munben 3lblev§ ift (Sd)iller§, bie gSa^§tum§rut)e einer ac£)t5ig*

iät)rigen (gnteled)ie ift @oetI)e^ ßeben^tentpo. 5turf) ®(i)iUer

§rt)ar fprid)t üom S5eftrcben, „feine ^nbiöibnalität ... ^ur

reinften . . . 5!}lenfd)^eit fjinaufäuläutern", aber gebieterifrf) rei^t

if)n fein ®ämon fort, „ou§ einem befc^ränlten B^ft«^»»^ ä« einem

unenbUd)en überaugcl^en", unb nur mit jorniger SSerod)tung

blidt er auf @oett)e§ „9iefignation in feine fünf Sinne". So

gemiB aber gerabe biefe ^efd)rän!ung auf bie (Snblic^teit, fo

getDiB ^af3 unb SSoIIenbung unroegbenfbare 3eid)en be^

©oett)ifd)en SKenfc^en finb, fo getoi^ trifft (Sd)Iegel in§

(Sd)tüar§e, wenn er öon (Sd)iller fagt: „«Seine UnüoUenbung

entfpringt au§ ber Unenblid)feit feineö S^tiä. ^iJlit erhabener

Unmü^igfeit brängt er öormärt^".

^ie „Elemente fiaffen" nid)t nur „ba§ (^ebilb ber 5Uienfd)en^

t)anb", fonbern ebenfo bie ©ebilbe ber organifd)en 2ßelt. 33e^

benien rtjir bieg unb folgen lt>ir bann einem tieffinnigen ^in^

tt)ei§, ben 0age§ in feinem ^auptiüerfe^) gegeben, „bafe bcn

©rnbrud) bes ®eifteä ermögUd)t ober begünftigt i)abe ein 3ei"*

1) 3[n bem gercattigen Äapitet über 'bie Stc^iüeSferfe'

.
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tDÜrfniö ber ßebetipole in ben ©eelen gerabe ber effenägett)alttg=

ften Sebengtröget", jo mag un§ mit einem (£d)Iage bas quä^*

lenbe 9tätjel üerftänblid) ttjerben, warum bie f^Iammenfeele

(Sd)iner5 mit jo j(i)idfal5mäd)tiger ©elüalt ber £antijd)en Siran*

jgenbentalp^^ilofop^ie üerfollen unb inlDiefern gerobe biefe ^^i=

lDJopt)ie it)n bis in§ Waxi üergiften fonnte. ^er ©eift bemöd)tigt

jid) parajitär ber ßrbenfeinb|d)aft bes ©iementaren. "Sie ^e*

freiung5Jet)nfud)t ber Seele aus bem organifd)en Seibe per*

öertiert er gnm 'Unterj;od)ungs^a^ be§> SSiUens gegen bie le*

benbige Seibjeele. ßr lügt bie fo5mifd)e §üt)e unb ^erne um
in bie ofosmifd) raumäeitlo^e Stranfgenbeng, in bie abftraft

loejenlofe Spfjäre ber ^bee^), unb inbem er ben ^eroifd)en

^reisgebungsbrang ber Seele umfäljd)t in eine geiftige „?3-rei*

i)eit" be§ ^d)§, fd)änbet er ha§> Seben überf)aupt burd) ben

freöelf)atten 5tnruf an ben „moraIijd)en" SSiüen, ©rbe unb
Äosmoö als „gemeine SfJatur" §u t»erad)ten unb gu „überföin*

ben". §at man bies einmal begriffen, jo t)erftet)t man aud),

tüe§t)alb ber ^bealiemus gerabe xmter germanijd)en SSolfern

feine größte SSerfüfirungefraft betüäfjren fonnte unb roiefo fid)

gerabe bei ben lieutfdjen ^lato, Sutt)er unb befonbers idant

einer fo unglaubnpürbigen ltberfd)ä|ung erfreuen. @5 ift ber felbft

in foId)er ^eröertierung nod) minbeftens a^^nung^meife an*

flingenbe 3SirfIid)!eit0get)alt einer elementaren Spannung unb

bemgemä^ eine§ germanifd)*f)eroif(^en ^eltgefül)l§, ber bem
Sat)tt)i0mu5 in ber alten „präejiftent d)riftlid)en" 9Jia§!e beä

^bealiemus feine SBerbefraft lei^t.

So unb nur fo mirb oerftänblid), ba'^ ber ^beali^mug einen

Xragifer feffeln fonnte, in beffen d)arofteroIogifd)er Struftur

ämei bereite erlt)äl)ntc 2;enbenäen äur SSergeiftigung bem ^r^*

tum ben SSoben bereiten. ®a0 ift einmal bie ©eiftesabljängig*

feit feines S3Iute§, ba§> ireniger au§ ber ©inoerleibung ber

Sebensrt)irflic^feit als öielmefjr aus ber SSorfteUung Oom
3BirfIid)en §u leben fd)eint. Unb ferner ein mäd)tige§ ©eftalter*

tum, bog, gauä nad) auf3en gen)anbt, fo t)errifd) unb ungeftüm

nod^ „Stoffen" greift, ba| e§ in bie gefä^rUd)e 9lad)barfd)aft

2) über ba§ ^l^äiiomcn ber „Äreusigung be§ 3)ion^fo§" ögl. ^anä Äcni

:

'2)er ©ro§ im abenblänbifc^en S5?c(tbilbc' CrieberirfjS, ^nm).
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eine^ friegerijc^en S:ätcttum0 gerät, tüie e^ bem ©taatgmann

unb Strategen eignet. 3^ätertum aber, in tt)ie mannigfad)en

f^ormen ev' jirf) äußern mag, i[t im ®nmbe ftetö ^ci)be()auptung

unb 9){ad)tmiIIe, mie tüir benn äa'^Ireirf)e (Selbftseugniffe jumal

be£i jnngcn 3d)tner bejitien unb gum ^eil eingangs aufgefüfirt

l^aben, morin bcr f)eroijd)c "Srang narf) ©rofsc unt)erjet)enö 3^9^

non 9iut)mjucf)t, Untermerfung^Iuft unb 9Korf)tbegierbe an^

nimmt.

2;arum: es ift ber 2lbcl unb bie (Sinsigartigfeit beö t)on®ci)il=

Icr gejdiaffenen %xama^ — gegenüber etnja (Sf)afefpeore —

,

ba^ it)m ba§ ßiel imb ber Sinn ber ^ragöbie ber religiöse

^urd)brud) ber Seele ift öon: ^enurijd)en gum Elementaren,

oon ber ^d)gebunbent)eit ^ur grcitjeit ber „!üf}nften Harmonie",

t>cm ^ier jum 2)ort. „Sein ®rfd)af|ener ^at bies ^id erflogen,

ttber bicfen grauenvollen Sd)Iunb Srägt fein 9Jad)en, feiner

9^rürfe ^ogen." „5ld), fein Steg mill baij'm füljren, 9(d}, ber

^immel über mir Sßill bie (Srbe nie berühren, Unb ba§ ®ort

ift niemals I)ier!" 5Sie bie Seele be? |)elben bennod) üom ^ier

5um ^ort gelange, ba^ ift bie fernfrage ber Slragöbte fc^Ied)t*

t)in, bie Sd)i(Ier aU (£rfter unter ben neueren Xragifern tüieber

üernommen f)at imb an ber er g{eid)moI)I gefd)eitert ift. "2)enn

'hiermit aufe eugfte t)erflod)ten ift bie f^-rage nad) ^ürbe unb

SS^efen be§ Sd)idfal§. ^n ber eckten Slragöbie gef)ört ba^ Sd)icf=

fal 5um 'Sort^'^ol. 3n§ Jammer ber ©öfter fd)Iägt c§ au§ irbe=^

nem SKantel bie e'^erne @(ode, au§ fd)Iadigem (Srs bcn Strat)l

be§ Sd)merte§, au^ bem 5[IJenfd)en ben ®ott. $^ebe ibealiftifd)e

S5^cltanfid}t aber braud)t jum ?(nfa^ i^rer ^ertfälfd)ung bie SSer*

legung be§ Sd)idfal§ an ben ^ier*^oI. "^^enn bamit wirb e§

5um ftumpfen, bünben 5Siberftanb ber gemeinen 9?atur t)crab=

gcmertet, an bem ber SBille feine oermeintlid) übertüinbenbe

9J?ad)t 5u ben:)äf)ren tjabe. ^amit berliert e§ aber aud) bcn

tragifd)en ßfiarafter ber Unentrinnbarfeit, ©emäß ber ibcalifti*

fd^en Sluffaffung, bo§ ja bie Pforte jebergeit offenftet)e, bie sur

„?^reit)eit" füf}rt, nimmt Sd)iner ben ganzen ^ier^^ol menig

ernft. '2;e5>{)alb leiben bie meiften feiner Sd)öpfimgen — man
benfe jumal on '9Karia Stuart' unb bie 'igungfrau' — an einer

eigentümlid)en formalen (aber nid)t nur formalen!) Unftim*
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migfett. ^n ben öier Sitte I)mburd^ jtd) ftetgernben Stbenteuent

beg eigentlirf)en Dramas mirft alle§ jeelif(i)e @ef(i)ef)en mer!^

lüürbtg frf)ein^aft unb geroid)tIo§, ein gejpenftijrf)er SBirbel,

bejfen bramaturgifcf)e ^auptfunltion e§ ift, bie gar mc£)t bem

3:ragif(f)en entmacf)ienbe unb barum immer etn)a§ opernfjaft

tüirfenbe (Srf)Iu^apott)eofe§u ermöglid)en, ba§t)eiBt: ben gelben

na<i) tumultuarijrf)en kämpfen im fünften 3l!te ber It)rij(^en

Tönung mit einem pfeubot)eroif(i)en ^eiUgenjd)ein gugnfü^ren.

^0^ bieje Unftimmigfeit folange überjefjen tporben ift unb

(Sd)iIIer§ ©tüde gIeid)n)of)I eine \o gemaltige bramatifcbe 2Bir*

!ung üben, ba§ liegt fort)of)I an bem atemraubenben ^empo

ber SSorgänge al§ öor allem an feinem gerabegu nefromantifd^en

SetjerbiicE für ben 33ilbge:^alt ber @efd)id)te; bie übertüältigenbe

f^ülle an großartigen :^iftorifrf)en ©genen täuf(i)t über bie kläffe

be§ feelifd)en unb bie gla(^{)eit be§ tragifc^en @e^alt§ f)inn)eg,

bergeftalt, ba'i^ man fid) fürber !aum ober nur mit äußerfter

SKü^e noc^ bem B^onge entgie^en !ann, ha^) ©rama für bie

@efd)id)te felber §u nehmen unb ber geftaltenbefrf)tt)örenben

^aft (2d)iner§ met)r ©lauben ju f(i)en!en aB ben Satfarf)en==

berirf)ten ber @efrf)i(f)t§n)iffenfc^oft.

Streten mir mit folctien @r!enntniffen nod) einmal öor bie

große 9iätfelfrage, rt)e§f)oIb fid) (5d)iner nad) feiner ^luc^t üon

Äant §u ®oet{)e unb gumal nad) bem 'SBalienftein üom SBege

rtjieber megöerirrt, fo finb ttiir je^t inftanb gefegt, eine noc^

tiefere ©rüärung al0 bie oben gebotene bafür ^u geben. SBir

oerftetjen e§ je^t, ba^ bieg ®ic^==n)ieber=33erlieren tatfäd)Ii(^ für

bie SBa^rfieit ber erbarmungSlofen (Sä^e fpric^t, mit benen ber

(^ellblidenbe ^nß (Sd)IegeI§ an bem gewaltigen ©egner bie

^ergmunbe entblößt: „©r fiat eine üon ^au§ au§ öerborbene

^^antafie". Unb nod) treffenber: „%ie einmal zerrüttete ®e=

funb^eit ber @inbilbung§!raft ift un^^ eilbor".

Sd)iüer unb |)ölberlin.

ettüa ein SSicrtelja^r^unbert nad) (Sc^illerg 2:ob äußert

©oet^e SU ©rfermann: „^d) t)ätte gern gefe^en, ba^ ©d)iUer

öen Sorb 93t)ron erlebt ^ätte, unb ba l^ätt' e§ mid) ipunbern
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joIlcn, tva^i er 511 chicin fo üertüanbten ®ei[te mürbe gejagt

Robert", tiefer mcrtmürbige (3n^ erfjält bcu Gf)ara!ter einer

bit)inatorijcl)cn S'iiiiid)t, iueun man babci ittcniger S3l)ronö felber

alv öielme^r jeine^ 53iIbe:o gebenft, ba§ ©oetf)e im &ant)n\ebU

jd)en f^rlug unb 3^arijd)en ©tur§ be§ ©upf^orion gejeictinet I)at.

®ant)meb unb ^fam^ aber jinb ft)mboIiid)e 9kmen für eine

©celenrt)irflid)!eit, bie in ber näd)[ten 9?nd}barjrf)aft @oet^e§

unb ©c^iller^ tatjäd)Iid) gelebt morben ift,

Man leje (ungeachtet ber nad)foIgenben fef)Igreifenben '3)eu*

tung) (Bä)HkU ©ä^e über ba^ „®efüf)I beg ®rl)abenen" nad):

e^ „ift ein gemij(^teg ©efü^I. (5^ ift eine 3ufaTnmenfe^ung öon

SB e"^ fein, ba^ fid) in feinem lf|öd)ften ®rab aU ein Sdjauer

äußert, unb oon f^r 1^0^ fein, baä big gum ©ntgüdcn fteigen

!ann", unb ()alte neben btefe (Sd)ilberung bie 'Darftellung be§

efftatifd)en 6rlcbniffe§, bie Submig tiage» gibt^): „^m Über*

gaug^megftüd jeber ßtftafe . . . au§ fprengenber ober fd)mcläen='

ber ßntfelbftung in bie ... Erfüllung brid)t au0 ben Stiefen

ber Seele ein (Sf)ao§ aller ©efüf)le tjeroor. . . . 2Ba§ im bloßen

@efüt)I au0einanbertritt gu äu^erften ©egenfä^en, toie ßuft

unb Unluft, greube unb Seib, . . . S^riutnp^ unb 2lngft, ©üBig==

feit unb S3itterni§, finbet fid) tjier in ein unauftrennbareg

©an^e üer!notet. '3tu§ ber {)öd)ften Q^reube tönt ber ©djrei

beÄ (Sntfe^eng . .
.' (9lie^fd)e). SSer ba§ niemals erlebte, ber

ftü^e fid) auf überleitenbe '5[!(iifd)gefüf)Ie': etroa bie fef)nfuc^t§*

üolle Sü^igfeit ber SSe^mut, bie beglüdenbe SSeflommen'^eit

ber (Srf)abenl)eitgfd)auer . . .
." 'iDian t)erfud)e ferner, ben Se=

beutunggge^alt be§ folgenben ©a^eS au§5ufd)öpfen: „SBenben

tüir . . . ben ^lid auf ben raufd)f)aften ^reiSgebung^überfd^mang,

inbem toir etma an ba§' 59lutopfer beg ^iegerg im .tantpfe

beuten, bie bebor§ugte Dpferform t)eroifd)er SSöIfer, mie fte

Sd)iUer im 'S^eiterlieb' untiergänglid) gum Stugbrud bringt:

'Unb fe^et it)r nid)t ba^ Seben ein, 5he lüirb eud) ba§> 2ehen
gewonnen fein', fo mag e§ ung tjollenb» beutlid) tüerben, tüarum

ollc ©rö^e unb ^iefe unb ^eite beg 2eben§ bat)infc^tt)änbe mit

ber Slragif be§ Seben» unb tüe»^alb nur im Unterget)en ©rfül*

^) 'SSom foSmogomfc^en @coä'.
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lung . . . liege." 1) 9)?an erinttere jid) babeiunjerer 2)eutung begon

ben „©taub" unb „SebenßIam)Denfd)nnmer" gefeffelten „IoI)en

^t{)erftro^l0" unb I)alte baneben (Sd)iIIer§ frf)tt)elgenbe <Bd)\U

berung feinet ^Iane^5 gu einer ^htjlie '^e^ $era!Ie§ Sßermäl)=

lung mit ^the% bie „üom Itbextritt be§ 9Jienjd)en in ben ©ott"

t)anbeln follte: „"^^enfen Sie jicE) ben ®enu^, in einet poetifd)en

^arfteUung alles (2terblirf)e au5gelöfd)t, . . . feinen S(i)atten,

feine ©d^ranfe . . . met)r gu je{)en! — 9Kir fd)tt)inbelt orbent^

lid), ix)enn id) an . . . bie 9[Röglid)feit . . . benfe. ^d) öerjmeifle

nid)t ganj baran, tüenn mein ©ernüt nur erft gang frei . . . ift;

id) nef)me bann ... ben gangen öt()erifd)en ^eil meiner 5^atur

nod) auf einmal äufammen, roenn er aud) bei biefer ®elegen=

f)eit rein füllte aufgebraucht iuerben." Man betrad)te enblic^

biefe Sä^e im Sid)te eine.§ einzigartigen S^efenntniffes (mie e§

unterm ©inbrud einer feelenentflammenben ^ic^tung bc^

9(rioft einmal üerräterifd) ^ert)orbrid)t): „Man fd)tüimmt in

einem reid}en, unenblid)en ©lement unb lüirb feinet emigeu

ibentifd)en ^^d)© loe", unb e§ brängt fid) immer gtüingenber bie

SSermutung auf, ber ©d)lüffel gum 33erftänbni5 be:o (2d)iner=

fd3en ©enius liege in feiner 33ertDanbtfd)aft mit bem ^eroif(^=

ät:^erifd)en ©eniu^ ^ölbexlmä.^)

») 3Iu§ bem Äapitcl 'SSom Urfinn bc§ Opfer§' in '3)er ®cift al§ 2Biber=

jacher ber Seele' »on IllageS.

'-) 2Btr üertvcifen l^ier auf einige ^tteratuvfteüen : auf bie erfte 05egenüber=

Stellung be§ .fjölberltnfdicn unb be§ ®oett)ifc^cn ®entu§ in 'SD^enjcf) unb @rbe*

»DU -^(agcS; auf §an§ Äcru: 'Ji-'ifi^nc^ ^ölberün' (©tettin 1927); auf meinen

SSerfud) einer §ölbcrlin = 3)arftcü(ung in ben '^oren' 1928/29, V, 9, unb

fdiließUcf) auf ba§ .fapitcl '®i(^tung' in bem üon mir fjcrauSgegebencn 58ud^e

'3^cutf(f)c .tulturrebohition' (Serlin 1931), rcorin einige ber ancf)tigften

metf)Dbifc^en fragen einer grunbfä^Uc^ neuen l'iteraturforfc^ung eröffnet

merbeu, 2öa§ aber ben uugeacfitet ber 9>ermanbtfd^aft ihrer Urbilber be»

ftel^cnben Unterfc^ieb ^mifc^en @d)iüet unb ^ölberlin anlangt, fo mag man
ba§ Uncntbef)rücE)e barüber in bem fc^önen |)Dlberlin = .Kapitel üon 5[J?ay^om=

mereft a. a. O. nad)(cfen. 3)a5u fügen wir — einer noci) tiefer fiif)renbcn

Unterjd)cibung üon StageS fctgeub — ben $imtici5 an: beiber elementares

SBefen brängt nad) etftatifd)er ©ntfelbftuug ; ber etftatifdje Sljaratter edjiüerS

aber ift fprengenbcr ^fiatur, titanifd) »on unten nad) oben burc^brec^enb,

rcä^renb §ölberlin§ SBejen, üon oben augcfogen (ftjmbolifd^; Dom 5ibler ge=

i)o\l] jnr jc^metjenben @tftaft# neigt.
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SBie bcr metnpt)t)fifdE)e Sinn hex 6-mpebo!IeÄ=3:ragöbte ^öU
berliui? bcmjeiiicjcn be» Sd)illerjc^en ^cratlcyplanes? \ci)i naf)e

!ommt, jo ift e^ burc^au^ nidit — mie man bis f)eute glaubt —
eine unfaf5lid)e iU^rirrung, fonbcrn beruf)t auf beni f)cüiirf)tigen

lölutgcfüf)! bcr 3cclcnt)emianbtjrf)aft, menn ^ölbcrlin iid) für

jein bid)teri)d)ey 3d)affcn 3d)iücr, für fein Xrania bic '9iäuber'

5um i^orbilbe lüä^lt unb im ''2)on üaiioä' bie „SauhcxtvolU"

üere^rt, iporein if)n bcr ©ott feiner ^ugenb gcf)üllt. '2;af5 auc^

®d)iller biefe $8cnüanbtfd)aft cmpfunben ^at, bc5cugt fein

mer!toürbige§ Sßer^alten, al§ er — g(eid)fam inmitten fte^enb

ätoifd)en bcmf)eraufleud)tenben 5Siberfd)ein ber eigenen ^ugenb
unb ben eben erarbeiteten SBertmcinungen ber 5Uaffif —
®oet^e§ Urteil über einige ^id)tungen ^ölberlin^ erfunben

müd)te unb babei ben 9Zamen be5 S^erfafferc^ oerfdjmeigt. '^ad)

allem, tua^ mir oben über bie illaffit gefagt f)abcn, ift es nur

folgerichtig, ba^ ©oet^e, i^r ©efe^geber, nid)t ta§ minbefte $8er*

ftänbni§ ^at für bicfen bem (Elementaren gugemanbten ^ic^ter

unb bie „'i)Jienfd)enmalerei" öermiBt, „morauf bod) am Gnbc
alle^ anfommt". ?tllein aud) nad) nod) fd)ärferer 2(blel)nung

©oef^eg 5Ögert Sd)iller merfmürbig lange, ben Sänger einer

rätfell^aft nertrauten 5llangiüclt aufsugeben^), unb lüenn er —
n)ie einen inneren Sßiberftanb überiuinbenb — ben 5^amen
preisgibt: „benn fürs, e§ ift ^ölberlin", unb befennt: „3Iuf^

rid)tig, id) fanb in biefen ©ebid)ten oicl oon meiner eigenen

fonftigen öeftalt, unb es ift nidjt ba^i erftemal, baf3 micl) ber

$8erfaffer an mid) mahnte", fo ift öielleic^t bie§> „9Ka^nen", weit

über ben betüufet gemeinten Sinn hinaus, oon tieffter ^ebeu=
tung. 2)enn in ^ölberlin tritt if)m ber jüngere trüber bes

eigenen ©enius entgegen, freilid) gur Ungeit, in einem ?tugen^

blid nämlid), ba Sd)illcr burc^ ^ant§ ^^ilofopfjie fjinbuxd)'

gegangen unb bereite in ben Siannfreis bes flaffifd)en ilultur^

Programms geraten ift. Unb rt)ie er f)ier fid) felber oerleugnet,

') ©cnauer: nidjt er läßt §ölberli:i faüen, jonbcrn bicjcr reißt fid) ton

i^m lo#, unb Scfjiüer Dcrt)Qrrt teilne^mcnb, gütig, unyc^lüffig, im 3;imerfleu

angerührt unb bennocf) augerftanbc, bie üöflig utiatlcgorifc^e eAtfjett ber

frommgtü^cnben ®ijttertinbfc^aft ^ötbcrlin» gaitj ju tierflc^cn, unb begnügt

fid) mit bcr ©djülcrfd^aft be§ fo tticl bürftigeren ^umbotbt.
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jo jud)t er nun au(^ ben jungen SanbSmann für bie !Iaifijd)en

Set)renäu werben unb in it)rem (Sinne 5Uääf)men. ^od) e§ !ommt

ber XüQ, an bem ^ölberlin i^m (unb @oetf)en) folgenbe 9tb*

red)nung §ufd)idt:

^^3flanjt feinen ße^'C'^"^""'" '" eure ©ererben! . . .

begrabt fte nur, xijt Soten, eure Soten!

Unb pretft bag SWcnfci^enroerf . . .

33er|uc^t e§ ntd)t, ba§ @onnenro§ p läbmen,

Saßt immerbin ben Sternen i^re 33af)n!

;3n ftolger ©elbflgetüi^tieit bejd) tt)ört biefer obligfte f^rentbling

ber 3eit fein „glüt)enb ©lement"; benn ber @ott, ber if)n enU

flammt,
3um ^oä) tft nidit ber ^errlid^e geboren,

S)er ®entu§, ber au§ bem Sitl^er ftammt.

Unb ©(^iller, ber felber n)enige i^o^re fpäter fein ^roteft*

gebi(i)t '3ln ©oet^e' rid)tet, beffert unb milbert mit roter Stinte

biefe Ieibenfd)aftlici)e Stntlage ^ölberling gegen bie 0affif, ftatt

fie gu — tüiberlegen!

©(^iller felbft t^at e§ einmal au§gefprod)en, ba^ bie Gurrte

feines SebenS an ber (5Jefd)icf)te feiner SSegegnungen ab^ulefen

fei. S3etrarf)ten tüir biefe S3egegnungen mit Körner, £ant,

^ölberlin, ©oetbe allein im ^inblid auf fein nad) 9lu§geftaltung

im SBerle brängenbeS Urbilb unb unter 33erüdfid)tigung ber

jelüeiligen 9fleifeftufe unb £eben§Iage, innerf)alb bereu fic qe^

\ä)ai)en, fo fef)en lt)ir unS äu ber (£r!enntni§ gebrängt, ba^ über

it)nen allen ein SSer^ängni§ gehaltet {)at. "Siag aber ^intoieber

ift nur ber fd)idfal§mä^ige SluSbrud bafür, bo| in ©(filier eine

beroifrf)e ©eele öergeblid) bie Slragöbie aU ba§ Slriump'^Iieb

it}xe§> elementoren SBefenS gefud)t t)üi.

5tugbU(f.

^m felben SKa^e, aU in ben legten ^o^^en ba§ SSerfagen ber

Iogoäentrifrf)en '2)enf= unb 3i3ertung§rt)eife offenbar getüorben

ift unb ba§ gräfojubaifcf)e Sßeltbilb on überjeugungSfraft öer^

loren f)at, ift aud) bie innere 2Biberf:prüd)lid)teit ©d)inerS me^r

unb me:^r gefe^^en tnorben. Tlan f)at auf 3tu§tt)ege gefonnen, fid^
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if)rem qunlcnbcn %i^prurf) auf ^luybeutuug uiib flrunbfä^Iid)e

(£tncueruun uufercy Sdjillcrbilbcy auf ä^ueicrlei äBeijc ju ent=

minbeu. ©ie einen oerfud)tcn es bamit, ben ®icf)tet unb gumal

ben '3)vamatifcr (Sd)iUer bcinal)e 511 ncrlcugncu, um befto ein*

bringlic^er auf btn Ä'ulturlc^rer unb ä[tl)etijd)en er^ietjcr f)in*

^uroeijen, bamit man nur \ci im 9taf)mcu be§ übUd)en 3Bcrt==

\d)cma§> ber europäifd)cn Silbungegemeinfdinft bleiben lönnc.

Sic ja^cn nic^t, ba^ in ©djiUer ber erfte ^urdjbrud) be§ ger*

mnuifd)en Söcjens jur Xrngöbie unb bamit gu einer tragifd)en

^Itur gejd)al}, bor ber — mie fid) bei 9Jie^fd)e unb tlage^

geigt — bie 2Bertungen ber fo!ratifd)==d)riftIic^en Bioilifation

nid)t mef)r bc[te^en fönnen. 'Sie anbern aber, in bem unaug>rott=»

baren bürgerlid)cn |)ang, 2Biberfprürf)Iid)feiten unb jelbft meto*

p{)t)jifd)e ©egenfä^e baburc^ au^ ber SSelt gu fd)affen, ba^ man
\ic für „Polaritäten" erflärt, brad)ten e§ fertig, ben tüblid)en

Äampf ©d)iner^ gegen @rf)iller al^ „©runbfpannung" gmifdien

„®eftalt unb ©eele", „ajJaterie unb igbee", „®efe^ unb grei*

^eit", „tftl)etifd)em unb gt^ifdjem", „(Süblid)em unb ^oibU
fd)em", „SBcIt unb ®ott" auggugeben unb gar aU feine „beutfd)e

©enbung" su öer^öfjnen. Siefc Slntitt)efen, bie fid) beliebig

f)äufen laffen, finb gebanflid) unfd)arf ober be5eid)nen nur ben

alten ©d^eingegenfa^ äH)ifd)en ©eift unb Stoff, unb bamit ent*

f)ünt fid) ba§ gange SSerfa{)ren ol^ ein flad^es ©erebe, bog nur

aufg neue bemeift, ba^ fid) !ein tt}efentlid)eg Problem ber

2iteraturforfd)ung mit ben SRitteln Iogoäentrifd)en ®en!eng be==

wältigen lä^t,

^amit fommen mir gu einem legten SBort über bie h)ir!Iid)e

aSebeutung ber beutfd)en tiaffif, bie fid) im 5^ebeneinanber-

fielen ©oet^eg unb (5d)iIIerg üerförpert. ®er ©egenfa^ 5mifd)en

beiben beruf)t auf ber 3?erfd)iebent)eit i^rer Urbilber. fenn=
5eid)nnngen mie bie befanntc ©egenüberftellung bes „9tealiften"

©oet^e unb beg „i^bealiften" (2d)iIIer fagen un§ :^cute gar nic^tg

mer)r. 2Bir begreifen oieImeI)r ©oet^e aU ben größten beutfd)en

Seifen, bei bem fid) beutlid) bie neuen SBertungen eine§

bio5entrifd)en SBeltbitbeg f)eran55ubilben beginnen. ®ieg neue
SBeltbilb umfaßt brei 58ercid)e: bie ?Siebererlücdung einer

„natürlid)en gieligion", bie nid)t erlöfungg-, fonbern Gf)rfurd)tö*
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religton ift unb in beten SUiittelpuntt ba^ alte ©t^mbol ber

©ro^en 9Jiutter ftef)t; bie (Erneuerung be^ 5!Kenjrf)enbiIbe§ burd)

bie ©ntbecfung ber SSoräugSftellung ber fd)öpferij(f)en ©eele üor

bem bemühten ©eift unb SBüIen; unb bie SSefreiung beg n)ijjen'=

j(i)oft(id)en %enUn§' au§ bem fejjelnben «Subjeftioigmus ber ibea^

Iiftij(i)en unb med)onij'tijd)en 2BeItöerfäIfd)ung, bo^ ^ei^t: bie

UmrtJonblung ber 9'Jaturit)ijfen|d)aft in eine ®rfd)einung§= unb

ßeben§rt)iffenid)aft. demgegenüber begreifen mir ©exilier aU
ben erften (Erneuerer ber ^Iragöbie au^ beut|d)er Seele, aber

5ugleid) oud) aU ha§> ebelfte Opfer ber ®eifterfd)Iad)t, bereu 5iu§==

brud) ben ^Beginn einer „beutfc^en ^ulturreüolution" be5eid)net

unb bie bi^ §um heutigen Stage nod) nid)t entfd)ieben ift. 5^ant,

ber ©tjftemotüer ber logogentrifdien äSeltau^Iegung eine§ ^lato

unb ^aulu§ njie aber auä) eineg ®e§corte§ unb 9^ert)ton, ftet)t

aU S^erförperer ber grä!ojubaifd)en %eni' unb 3Bertung§tt)eife

au^erf)alb ber beutfd)en ^ulturerneuerung. ßJoetfies 3lf)nem

rei^e f)ingegen fteigt über Hamann unb Berber, ^arocelfu^ unb

S8xuno gu §eratlitt)inauf. ©d)inerf)inrt)ieberum ift ot)ne <Sf)a!e==

fpeare unb Stefditjlu^ nid)t gu beuten; er erft mirft auf ben

quelltiefen See ber (55oett)ifd)en SSei§f)eit ba§ elementare Send)*

ten eineg n)iert)ot)I nod) mit (55ert)öl!en ringenben ^eroifd)en

(5)Ianäe§, ber au§ t)erfd)onenem ©eelenerbe germanifd)en S3Iute§

f)ert)orbri(^t.

©0 öerftanben finb ©oet^e unb (Sd)iUer SSertörperungen be^

grö!ogermanifd)en SSefenS, ber eine (Sud)er unb ^ilbner einer

bioäentrifd)en Sßertorbnimg,beronbereSSer!ünber eine§tragifd)=

^eroifd)en SßeItgefüf)I§. Unb fo möd)te im Sid)te eine§ ©e^er^

mortem bie a^nunggöolle ^rage ^riebrid) Hebbels erfd)einen:

. . . ©oet^e unb 2><i)\ütx —
©inb ftc nic^t ©d^ultem toiellcid^t füv ein funftigcS §aupt?



©in ©oet^ebrief

au§ ber Weimarer grü^5eit

©oet^e an bcn@rafen§einrtd^XXYI.9tcufe=eBcr§bort

9KitgetctIt oon 9t o Bert ^änfcl (Sdjletä)

f)orf)get)of)rner 9ftei(f)ggraf

gnäbiger ^err,

9luf ett). ejaell. Sßerlangeu einige Urfunben auö unferm
5irrf)it)e abfd)rifftl. gu bejiääen l)ahen ^urcf)I. ber ^ergog, fo

gleirf) bem Strd)it)ariu§ 9?euberger ben 5luftrag gegeben ein Sßer==

5eid)niif berer hie ^oc^biefelben interefjiren fönnten einju^

reid)en, eä ift aucf) biefeS gefrf)e^en, unb er ^ot 5öefef)I erhalten

of)ne weitem Seitüerluft dtv. (gj^äell. bie ?rbj(i)rifften äuju-

jd)tcfen.

^er Sobt biefe^ tüocfern Wann§> ber üor furaem erfolgt ift ^at

biejer (5arf)e einen neuen 3tnftanb gegeben, ber jirf) borf) gleid)

babur^ mieber l)ebt: ba\\ ber ^r. ßansler Sd)mibt nunmef)ro
o^nermangeln mirb bü§ Don bem Seeligen unöoUenbcte, ^u ßiu.

ejäeU. f)offentIid)er Sufrieben^eit o^ngejäumt gu erfüllen.

Wlit auöne^menbem 58ergnügen über Giü. ©j^ell. gnäbige§

Stnbendcn unteräeid)ne mic^ mit üollfommner e:^rfurrf)t

untertfiönigen

SBeimar b. 13. ^ebr. Wiener

1778. ©oetfie.

Sn feinem ©d^reibfalcnbcr auf ba^ 3af)r 1777 öctseidjnet ©oetf)e

für ben 12. 5?oüember ben iSejurf) üon „öraf Sfteuff." (2agcb. 1, 53).

^iejer- ©raf mar .öetnrid) XXVI. gteufj-Cber^botf, bet 1796 geftorben
ift unb aU fletBiger ^öearbeitet ber reu&tfd^^oogtlänbifdjen @ejdnd)te,
ja al§ bet 3Sater biefer @efd)id)täfotfc^ung gilt. Seine Stubien füfttten
XX 5
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it)n aud) in bie ^hdjiüc in SBeimar, mit beten Beamten er ^eit 1775

brieflid) in SSerbinbung ftanb. SSie ber ert)altene 35riefn)ed)jel (X^ür.

©taQtgard)io aSeimat A 11044 unb gürftl. Sleufe. $au§ard)it) ©d)Ieij III

©d)t. 76, bezeugt, ging batauS eine tjetälidje greunbjd^aft mit bem

Segation^rat unb ©et). 3lrd}itiar gafob ^einrid) 9?euberget f)etOot,

bie biird) ben 33ejud) be§ ©rafen in SSeimar im 9ioüember 1777 nur

nod) inniger »ourbe. ^ai)\xei(i)e Ur!unbenobid)riften, 9iege[ten unb

©iegelabbrüde jur tiogtlönbijdjen @ejd)id)te gingen mit ©riaubniä

be§ $»eräog§ öon SSeimar nod) (£ber§borf. 21B eine g^eije be§ .'^erjogä

nad) @otl)a unb bie an^djliefeenbe ^oßb im eijenad)jd)en ßnbe beä

3at)reg 1777 bie ^ersoglid^e (£rtaubni§ jur überjenbung lüeiterer Ur*

funbenobfdjriften äu longe binau^id^ob, jd)rieb '^JJeub erger bem ©rofen

om 5. ^ouuar 1778, ba^ „ein furjeg ©rinnerungSfdireiben an ben

^crrn @. 2. 9t. @oetbe n>o^l nid)t jcboben bürfte". '3)arauf ontmortete

ber @rof om 31. Januar: „^d) f)obe bie ©ad)e bei |)errn ©et). Ö. 9J.

@oett)e erinnert unb i^n gut Seförberung beä gürftUd^en SSefeblä

tüegen biejer (Sommunication oufgeforbert". Sieger ^rief trof ben

Segationörot 9Jeuberger jebod) nid)t met)r lebenb an; am 1. <5ebruar

mar er geftorben. ^lad) einer 3JätteiUmg be§ ?{rd)iobeamten ^o^^ann

ei^rij'tian 9)?et)er an ben ©rafen mürbe ber SSrief bem ©e^eimen 9tat

unb Äanäler 3Id)atiuö Submig Slarl ©d)mib übergeben, ber bie (Sin*

läge an ©oet:^e meiterbefbrberte. ©oetbe fd)rieb barauf an ben ©rafen

eigenl)änbig ben oben mitgeteilten 83rief, ber im f^ürftlid} $Reufeiid)en

^au§ard}iD in ©djleij nod) ert)alten ift unb ber, menn aud) fein ^ni)a\t

nid)tg ^efonbereg bietet, bod) al§ einer 2)^\t anget)örenb, au§ ber nur

menige 93riefe ©octt)e§ ert)aüen finb, nid)t unmilHommen fein mirb:

er lel^rt ben 2;on tennen, in bem ber junge ©et)eime SegationSrat mit

Wngel)örigen be§ §od)abeI§ bamaB t)erfet)rte.



^er äSebergefeUe ©(^neibtev

SWitgcteilt oon äöilma SSigfantet (löremen)

%i einen ^Berliner ^^eunb, ben (55ef)eimen Obcrmebijinal^

rat unb Setter be^ preu^ijc^en 9)ZebiäinaIloejen0 Staatsrat ^o*

i)ann ©ottfrieb Sangermann, jrf)reibt ©oet^e am 16. Dftober

1824:

„S^Jun eine freunbUd)e 93itte tüegen be§ 93etfommenben. @in

rt)unberfam==^übjd) natürlid) \id) auSbrüdenber junger 5!Kenjd)

bittet inid), h)eil er arm jei, um meine 2öer!e; irf) fcf)ic!e it)m

ijuhex, \x)a§ id) am nötigsten l)alte, unb bitte ©ie, ifim ba§> ^aUU
(i)en \id)ex jufommen ju lajfen. 3SieUeid)t gibt e§ i^^nen eine

pft)d)ijd)c Untevljaltung, wenn ©ie if)n tior jid) forbern unb e§

i^m felbft überreichen."

^er S3rief, mit bem jid) biejer junge 9Kenjd) an @oetf)e ge*

roenbet I)at, ift türslid) mieber aufgetaui^t (@oetI)e= unb (3d)iller*

5lrd)iü). (£r öerbient mitgeteilt gu merben, nid)t nur um be§

2BoI)IgefaIlen§ millen, ba§^ er bem ®id)ter erregt t)at, fonbern

aud) al§ ein bead)ten§tt»erte§ ßßwgniS ber tiefen 2Sirfung, bie

(55oett)e unmittelbar auf ein einfad)e§ menfd)Iid)e§ ®emüt au§==

geübt {)at. 2)er SSrief lautet:

^ere^rung^mürbiger ©reig

!

SBergeifjung, ba^ id) mir bie ^rei^eit na'f)m, biefen SSrief an

Sie 5u fd)reiben ; märe bü§> ®lüd nur im geringften mid) güm
ftig gelt)efen, id) mü^te perjönlid) ben Wann fennen lernen, bcn

id) je^t nur in ber gerne oeref)ren fann. ^Zur einige tion ^)ren

9Ber!en 1:)abe id) erft gelefen, e§ waren '2ßert^er§ Seiben' unb

bie '2Bat)(oeriüanbtfd)aften', unb 'Stella' \a^ id) erft für^lid)

5tt)ei 5l;age nac^ St)rem ©eburtatag, ben id) erft biefen ^benb im

®d)aufpiell)au§ feierte, er war ein fd)öner, mir unöergeBlid)er

[Xag] in meinem Seben, ben i<i) an ber Seite eine§ tvafjien,

b*
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mitempfinbenben %xeunhe§' boppelt jd)ön genofe. SQ3o§ id) au§

biejen luenigen öon ;3f)ren ötelen SBerten iüeife unb lernte, tütrb

auf mein gan§e§ Seben hen größten ©influfe ^ahen, benn ein

jtüeiteg, jd)önre§ Seben ift barau§ für mid) ^eröorgegangen,

barou§ lernte irf) erft biejeS Seben§ fd)önfte Seiten !ennen, bie

id) ö ort) er nic^t gelaunt.

^re Sßerfe gu befifeen mar feit ber 3^^t mein fe^ulid)fter

SSunfrf); allein ba ict) gu uuöermögenb bin, um mir Je biefen

Sßunfd) felbft gu erfüllen, trerbe ic^ i^n lt)ot)I oufgeben muffen

unb beuten, tx)ie in DttilienS 3:agebu(i) fte^t: „Sßir finb nie ent^'

feruter öon unfern SCßünfd)en, at§ tvenn h)ir ung einbilben, bo§

@erDÜnfcf)te §u befi^en." ©ern böte icf), tüie einft ^riebrid) ber

©ro^e SSoItaireu um feine Sßerfe bot, aud) S^nen barum, allein

id) bin ja nur ein Sßebergefelle, ber ba§ Erbetene nid)t töniglid)

beIot)nen !ann. ©ie Strmen fie befat)ren nur be§ fd)önen Seben§

öbe tüfte.

SSloii) einmal üergei^en ©ie, ba^ id) mir eine SCituIotur be*

biente, bie mir fd)ou Sf)r ©taub ü erbot; oHein id) fanb fie oiel

natürlid)er unb ätpanglofer, aud) glaubte id) ^nen nid)t bamit

beleibigen gu !önneu. Sßenn e§ nid)t Unbefc^eiben^eit toäre,

fo iüürbe id) ©ie um 9lntrt)ort üon i^rer eignen ^anb gefd)rie*'

ben bitten, bamit id) etwoS üon einem Spanne befö^', ben xä) fo

innig liebe unb üere^re. ^d) bin unb bleibe

?tufrid)tiger SSeref)rer

%ex Söebergefelle ©d)neibler.

3Bot)n^aft ^ofpitalftra^e 9Zr. 35 bei meinem ©tiefüater,

ben SBcber '^fla^ni^.

SSerlin, ben 12. ©e^tember 1824.

©ad)Iid) ift biefem ©d)reiben nur wenigeg f)in5Uäufüge)i.

'©tella', au§ bem „©d)aufpiel für Siebenbe" gum Xrauer^

fpiel umgearbeitet, tüor fd)on am 5. ©eptember 1821 öon ^iu§

Sllejanber SBoIff für bie berliner S3üf)ne „üon ben 3;oten tüieber

ertoedt" tDorben. ®amal§ äußerte Bester feine Unäufriebcnt)eit

mit bem neuen ©d)Iuffe: „^ie 3:rcue, üon ber Seibenfd)oft bC"
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liegt, ge^t, lüie enterbt, leer au§ unb !ommt jogar umö ^flid)t-

teil, ben Xroft" {Wai ^ederg 3lu^gabe bcä '33riefroed)felö

5Wijc^en @oetf)e unb Belter', ^njel-iß erlag, m. 2 ©. 126). ^ie

^orftellung rourbe am 9. September rt)iebert)olt unb war, mie

Solff bem ^id)ter bcrid)tet t)atte, „tiou ber gröftten 2Bir!ung

unb mit bem lebfjaftcften ^cifallc aufgenommen" tüorben. 1)k

in unjerm «rief ermähnte SSorftclIung be§ 30. 5luguft 1824I)atte

SU et)ren bc§> ©eburt^tageä beg S)id)ter§ ftattgefunben. 33oran=

gegangen mar eine ü8orfül)rung be§ „Iänblid)en (iJemälbeö" in

einem Sitte '^ie 9iojen be§ ^errn Oon aJJaleö^erbes' üon to^e^

bue. grau 5tugufte ©tid), bie fpätere grau (Srelinger, bie grofee

^ragöbin, :^attc bie ©tcUa gegeben; grau gled^Sd)röd, mei)x

für baS' Suftfpiel aU ba^ Sraucr^piel geeignet, mar (Säcilie ge^

mefen unb gräulein ^ugufte 33ranbeg bk jd)nippifd)e Sucie.

eine SSefprec^ung biefer 5tuffüf)rung ftc{)t erft in ^r. 217 ber

'«erlinifd)en 9f?ad)rid)ten 2Son Staate- unb gelet)rten ©ad^en'

i^aube unb ©pener) oom 15. (September 1824. ^icr tjei^t cä:

gjlabame Stid) „erfüllte al§ Stella bie Stufgabe ®oet{)e§, ben

glü^enben ent^ufia^muä nid)t allein barsuftellen, fonbern aud)

un§ i^re @efüt)Ie mitjuteÜen unb un§ mit \i(i) fortgurei^en,

gana. 3Jlabame Sd)röd bagegen erfüllte oon ber Slufgabe be§

®id)ter§ an ßäcilie, ba§> anfänglid) fd)mad) unb gebrüdt er*

jd)einenbe Sßeib balb t)inter fid) gu laffen unb aU eine freie @e^

müt§= unb SSerftanböfielbin üor uns im größten ©lange au er=»

fd)einen, nur ben Stnfang, unb bod) fc^eint mir bie Stufgabe

nid)t fd)mer, am menigftcn für eine fo lang unb öiel geübte

unb fo motjlbegabte Slünftlerin. SKabemoifelle Slugufte SSranbeg

milberte l)eute bie il)r eigene tedt)eit; fie gab bie Sucie, mie

©oett)e eö mill, o^ne alle Spur oon ^üntel unb S^afemeisfjeit."

Ob ©oet^e biefen 58erid)t gelefen f)at, ber mie üblid) o^ne

SSerfaffernamen erfc^eint, aber fieser oon bem ftänbigen tritüer

griebrid) Sd)ul5 l)errül)rt, läßt fid) nid)t feftftellen.

®ie 33etrad)tung auö 'Dttilieng Slagebud)' finbet fic^ im

Stnl}ang jum 5. tapitel be? Bmeiten %e\le^ ber 'iBa^löer*

manbtfdinften'.M

») 'SDJaytmcn unb 3icflcjiDucir (^ecfers 2lu«gabc in ben 'Schriften ber

®oetl)e.®efeÜfd)att' SSb. 21) yUr. 42.



70 8BlIma »tsfanter, Ser SB eöetgef etle ©d^netblet

„SKeine ©od)en' fönnen nid)! populär tüerben", f)at ®oett)e

am 11. DItober 1828 §u ©dermann gejagt, „©ie Unb nic^t für bie

SKaffe gefd)rieben, fonbern nur für einzelne SKenfc^en, bie etit)a§

^nltcf)e§ iDoIIen urib fudien unb bie in äf)nlirf)en 9flid)tungen be=

griffen finb." %a§ ©djreiben unfrei f(i)K(i)ten SB ebergef eilen,

ber ein ©eifte§t>erit)anbter jeneg SSarbiergefeHen fRo^d) gemefen

5u fein f
d)eint, üon bem^^an ^aul üor ßeiten fo rü^renb unbef)oI*

fene ©d^ilberungen 3Beimar§ erhalten t)at f^a^rbuct) ber ©oet^e«'

@efellfd)aft', S3b. 8 [1921] ©. 174), biefe§ (Scf)reiben ift un§ ein

3eugni§ bafür, bafj bie „einzelnen" uid)t nur auf ber §ö^e fo^ialeu

äeben^ gefunben werben. ^i<i)t ^ertunft unb SSorbilbung finb

ba§ 6ntfd)eibenbe für bie tiefe SBirtung, bie ber @efü^I§inf)att

ber @oet{)ifrf)en S)id)tung ausüben fann. 2)iefe ^id)tung er==

greift bie ©eelen, bie „ein grt)eite§, fd)önere§ Seben" fud^en.

'2)ie innere 33emü^ung um be§ Seben§ tiefften ©inn ift 33orou§==

fe^ung für ben lebenbigen (ginbrud; bemjenigen, ber fjier mit

ganger (Seele fuc^t, toirb fid) bie 3Bir!Iid)!eit ber geiftigen ^elt

nid)t üerbergen.

(gine Stntujort Songermann§ auf ®oet^e§ ^rief liegt nid^t

üor; e§ ift nid)t befonitt, in tüeld^er SBeife er fid) feine§ 3luftrage§

entlebigt ^at. 2lud) öon einem 'S)an! be^ S3efd)entten §eigt fic^

feine ©pur. SSon ber $erfönlid)teit unb bcn Seben§umftänben

be§ SÖßebergejellen ©d)neibler rt)iffen tt)ir nid)t§ gu fagen; er

fd)etnt fid) immerhin größerer SSilbung aU ber tradere fftolfd)

erfreut §u f)aben: er "^ot tunbe üon bem ^er^ältni§ be§ großen

griebrid) gu SSoItaire, unb fein SSrief, fauber unb nett mit foft

gierlid)en ^ud)ftaben gefd)rieben, ift §tt)ar nid)t öon 5tntlängen

ber 3Kunbart, aber öon SSerftöfeen gegen bie 9led)tfd)reibung

burd)au?i frei. Söngft ift fein Sflame üergeffen getocfen. yiun

finbet er ^ier in feiner SSerü^rung mit ®oet^e ein befd^eibeneä

9'Jad)Ieben, ein ©tntaggmüdlein, ha^^, in bü§> glöngenbe ©efängni^

be§ S3ernftein§ eingefd)Ioffen, feinen 5;ob überbauert.



eine Bislang unbekannte ü-bcrfc^ung @oet^e§

'i^on ^Raj .^cdcr (SBeimat)

^m 13.3(uöu[t 1796 jd)reibt ©oet^e an (Srf)met: „SSa^ jagen

©ie äu beiliegenbet 2öunbergej(i)id)te? (Sie ift auö bei fj^oren*

tinet B^itwng genommen; lajfen Sie e^ borf) abfrf)reiben unb

teilen e§ einigen ^reunben mit. 2Kerttr)ürbig ift ba§' SJianbat,

ba^ man gu gleicher 3eit, snr (Sid)etfteIInng ber fran5öjijd)en

tommijfarien, bie man ermattet, oom Clnirinal publiaiert t)at:

e§ merben barin bie nnmittelbarften, ftrengften ©trafen bem*

ienigen, ber jie nur im minbeften beleibigte ober jirf) bei allem,

maS gefd)ef)en lönnte (ma^rfcbeinlid) ift ber 2;ran§port ber tunft^

jad)en gemeint), nur im minbeften regte unb rührte, of)ne pro*

jejjuaUfrf)e gorm angebro^t."

^n !riegerifd)e B^it jinb mir gurücfoerje^t. ^^ictor 5tma*

beug III., feit 1773 Slönig oon ©arbinien unb aB jold)er aucf)

^errf(f)er in Saöoi^en, Stofta, ^iemont unb S^iigaa, ein prunf*

liebenber f^reunb militärifd)en ©langet, bem nad) eigenem ®e='

ftänbnig ein Xambur me^r galt alä ein ©ele^rtcr, ben beiben

SSrübern beg unglüdlid)en Äönigg öon ^rantreid) Submig XVI.,

bem ©rafen Submig ®tani§Iau§ öon ^roöenceunb bem ©rafen

^arP^^iIippüon^rtoi!g,aB(3d)miegerüaterna{)eftet)enb,maram

10. (September 1792 ber öfterreid^ijd)=preuf3ifc^en Koalition ge=

gen bie franäöjijd)e Stcpublif betgetreten; er ^atte im 58erlauf

meniger SDZonate bebeutenbe Steile feinet feftlänbijd)en 93efi^eg

üerloren: am 27. 9^oöember 1792 mar ba^ ^erjogtum (3abol)en,

am 31. i^anuar 1793 bie eJraffd)aft 9iiäaa bem ©ebiete granf*
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reid^g einoerleibt ipotben. (Stft haaren bie fron5öjtjd)en @ebon!en

jiegreid) geiuejen, nun waren e§ bie franäöfifcf)en SBaffen. i^tt*

bejjen gab \\ä) SSictor 2lmobeu§ noc^ ni(i)t gefdjlagen. (£r jd)Iofe

öm 25. Stpril 1793 einen ©übjibienö ertrag mit (gnglanb; im

Saufe bes ^a^^^^ traten aud) bie meiften anberen italienifd^en

(Staaten in ben Ärieg ein: ^arma unb ^iacensa, Wobena, 5Kai*

lanb. 3Im 1. @e:ptember 1793 fd)IoB fici) tönig f^erbinanb I.

öon 9leapel ben Sßerbünbeten an; er toar ein 58ourbone, feine

ßJema^Iin Caroline SSJiarie bie ©ct)rt)efter ber fronäöfiid)en töni*

gin 9Karie 5lntoinette. 2tm 8. Dftober folgte, burd) englifd)e

^ro^ungen gegtüungen, ®ro^f)eräog gerbinanb III. öon %o§>''

cana, ein Habsburger, ber gtüeite ®oI)n taifer £eo:poIb§ II. unb

SSruber be§ taifer^ f^rang II. ®e^ ^a^fteg ^iu^ VI. Haltung

blieb unentfd)ieben; boc^ tvai bie römifd)e Stimmung ben ?^ran=

gofen feinblid): fd)on am 13. $^anuar 1793 fjatte in 9tom ein

aSoItsaufftanb ftattgefunben, bei bem ber franäöfifd)e GJefanbte

SSaffeüille ermorbet lüorben iuar. SfJeutral blieben nur ©enua

unb SSenebig, iene§ burd) ausgeliehene topitalien an ?^ranf*

reic^ gebunben, biefes burd) feine @egnerfd)aft gu Öfterreid^ öon

ber allgemeinen ©ad^e fernget)alten. ^ie frangöfifd)en Struppen,

in ätt)ei $»eere, bie nörblid)e Stipenarmee unb bie füblid)e

:3talienifd)e 9trmee geteilt, mad)ten nur langfame ^ortfd)ritte;

erft im Stpril 1794 ttjaren bie ^äffe bc§ ©ro^en unb tieinen

©t. S3ern{)arb folDie ein großer 3;eü beS %a\e^ üon 3lofta in ber

^anb ber Stipenarmee, lüoburd) bie piemontefifd)e ^ouptftabt

2:urin unmittelbar bebrotjt tüar ; bie Stalienifd)e 9(rmee I)ielt im

©üben bie 9liüiera üon gina^^orgo unb SSabo bi§ nad) @e*

nua befe^t. (gin n)efentlid)er ©etüinn für ^ran!reid) trar e§, baf;

SoScana am 9. gebruar 1795 ^rieben fd)Iofe; bod) bie folgenben

SWonate brod)ten empfinblid)en 9tüdfd)Iag: am 25. ^uni griffen

bie Ofterreid)er bie :3talienifd)e 5Irmee bei $8abo an unb amangen

fie äum Siüdsug auf bie ^ö^en üon Sllbenga. S)ie Sage ber g^ran*

5ofen ift bebenflid); if)re ©olbaten, fd)led)t geüeibet unb burd)

gelüiffenlofe ^eereSlieferanten um bie ^fJotipenbigfeiten be^ Se*

bensunterl)altes betrogen, f)aben tüeber ^leifd) nod) SSrot. S)a

erfd)eint auf bem frieg§fd)aupla^ ber ^talienifd^cn SIrmee ber

fed)Sunbänjanaigiäf)rige ©enerol S^JapoIeon 93onaparte, bem bie
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9'JiebcrtDcrfung bcy ^arijcr rot)Qliftifrf)cn 5{ufftanbc5 am 5. ©ep*

Icmber 1795 baö unbcbiuQte Vertrauen ber ^Regierung gemon*

neu f)at; jein meit auöietjcubcr %lan gel)t bnljin, ^^ien^out uub

bie ganjc fiombarbci gu erobern, um üou ©üben tjer, üon Xirol

au^, auf S3al)eru öorsuftofecn. 3im 10. Slpril 1796 mirb ber Jelb-

5ug erneuert; eine rajcf)e g-olge üon ®cl)lad)tcn, in benen fic^

ber öfterreid)ifc^e gelbjeugmeifter ^o^ann ^^eter ü. S3eaulieu,

ein einunbjiebsigiä^riger ®reig- ä^ar, bocf) immer nod) t)art*

nädig unb unterncl^menb, tro^ ber „5lü^nl}eit ber 2ßut", bie er

nad) 'Napoleons SSort an ben %aQ legt, bem ©lücf unb ^elb*

Ijerrngenie be§ lüagemutigen iungen @egner§ nid)t gelx»ad)jen

geigt, ä^i'ingt bem 5lünig SBictor Stmabeu^ fd)on am 28. 5fpril

einen bebingung§Iofen SSaffenftüIftanb auf, bem am 15. Wai

ber förmlid)e 5riebenäfd)Iuf3 in ^ari§ folgt. '?fta6:) bem ©ieg über

^iemont menbet jid) 9?apoIeon gegen ^arma; eben überjd)reitet

er bie Srebbia, ba fenbet ^ergog ^erbinanb, aud) er ein Sour*

bone, 3ögling beg P)iIofop^en Gonbillac, Unter^änbler, bie um
f^rieben bitten. 9lm 9. aJiai fommt ein SBaffenftillftanb juftanbe,

unb $arma tüirb ber erfte Staat, an bem fid) frangofifc^e 9ftaub*

gier entlobt: nid)t nur mufe ba5 blütjenbe, aber bod) tieine Sanb

2 gjiillionen Siüres äat)Ien, 10000 gentner 5rud)t unb 5000

3entner §afer, 1700 ^ferbe unb 2000 Dd)fen ausiliefern, eg

jiet)t aud) feinen tunftbefi^ um atüonäig ttjertöollfte ©emälbe

gefd)mölert; barunter ift ©orreggio§ berühmte 5[Rabonna mit

bem ^eiligen ^ierontjmue, unb »ergebene erbietet fid) ^erjog

f^erbinanb jur 3af)Iung weiterer 2 gjJillionen, feiner ^auptftabt

boQ I)errlid)e Äleinob ju erhalten. Snäroifd)en f)at fid) 9?apoIeon§

^auptgegner in bie Sombarbei gurüdgesogen: Seaulieu; if)m

gilt ber nädifte «Schlag: am 8. 9}iai \:)ahen bie ^rangofen bei

^iacenga ben ^o überfd)ritten, fie befiegen bie Cfterreid)er am
10. bei Sobi, am 17. gie^t S^JapoIeon in bas republüanif^ auf=«

jubeinbe SJiailanb ein. 2)rei 3:age fpäter, am 20. '^fflai, erfauft

^crgog ©rcolc III. 9fiinaIbo üon 9JJobena einen SCSaffcuftillftanb

mit ungeheuerer Ätieg§!ontribution unb ber ^ergäbe üon

20 93ilbern; nad) 3 3Sod)en, am 5. ^uni, Derpflid)tet fid) ßönig

i^erbinanb oon S^Jeapel gur ßinftellung ber geinbfeligleiten.

^apft ^ius VI., ber fd)on im S?orjaI)re offen auf bie Seite ber
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SSerbünbeten getreten tvax, ben trieg freiließ me^r mit SSonn*

flüdien unb apo[tolijd)en (Senbjtfireiben aU mit SBoffen geführt

^atte, fie^t am 19. ^mii bie nörblirf)en ®täbte be§ 0rc^en-

ftaates SSoIogna unb gerrara in bie ^anb ber gransojen foüen

unb bequemt fid) om 23. ^uni gu einem SBaffenftinftanb. ^er

^panif^e (Mejanbte beim ^äpftlic^en (Stu()Ie b'^tjara ift ber

Sßermittler. SDie S3ebingungen jinb ^art: alle ^öfen bes römi==

\ä)en Staate^ follen benf^^inben ber 9le:publi! öerfrf)Iojfen tvex^

ben, bie ß^itabelle üon 5tncona mirb ben ^ranäofen eingeröumt,

21 SJlillionen Sioreg jinb 5u äafilen, unb atüor 15^/2 9Jiiüionen

in bar, ber 9left in Seben^mitteln unb Sßaren, unb bamit ou^

t)ier ber jc^nöbe tunftraub nid)t fe^Ie, werben fraiiäöfifc^e ^om^

mijfarien abgejd)ictt, benen nad) i^rer 3lu^n)a^I 100 ©emälbe,

5Büften unb ©tatuen unb 500 ^anbfd)riften ausgeliefert werben

muffen; unter ben lüften finb bie ber beiben S3rutu5, ber repu^

blitanifrf)en f^reii)eit5t}elben.i) ':S)a§römifd)e SSoI! murrt, in feiner

poIitifd)==reIigiöfen ©rbittenmg aufgeftad)elt burd) fanatifd)e

SJiönc^e unb ^^riefter; man erhofft öon ben ^eiligen beS §im=

melS Unterftü^nng gegen bie franäöfifd)en @otte!§Ieugner unb

tird)enfd)änber, unb öon 9Kunb gu 9Kunb gefjen S5erid)te tröft=

Iid)er SSunbergeidien, mit benen oere^rte S3ilbfäulen ber Wa^
bonna bie 2:eiInof)me ber SSeltenlönigin funbtun. ^n ber ^o*

ebene ift unterbeffen SSeauUeu nod) S^irol abgebrängt werben,

9Jlantua wirb eingefd)Ioffen unb üom 26. ^uli an bombarbiert.

3war mu^ bie 33e(agemng öor bem anbringenben ©eneral*

felbmarfd)all (trafen 0. SBurmfer am 31. äunäd)ft wieber auf*

gehoben werben, aber aud) SOflantuaS ©d)idfal wirb fid) naö)

wenigen 5[Ronaten öollenben.

Unb fo f)aben wir un5 benn jenem 3eiipwn!te genäfjert, in

bem jener @oetf;ifd)e S3rief üom 13. Stuguft 1796, öon bem Wir

ausgegangen finb, gefd)rieben worben ift. 9(ber wir muffen

nod) einmal um!el)ren, oon friegerifd)er SBeltgefd)id)te über^^

ge^enb auf haS^ frieblid)e ©ebiet ber Literatur.

') 2)tc 5Sermat)rtoiung, ber im ^arifer Musee Napoleon bie ^errlic^ften

Äuuftfd)ä^c, fo ba§ SBiinbcviccrf ber ü)faboniia beüa gebia, im ?aufe ber

^olgcjeit anl}cimficlcu, fci)ilbert S>artit)ageii im 24. 3lbfcl;mtt feiner '®ett!=

rcürbigteitcu be§ eignen ?eben«*.
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30'fiann ^ciurid) Wctjex, ®üet()e:§ g-rcuub unb ^^uuftberater

feit gemeiiijnm ociIcOtcn römijd^cn Stngcn, feit ^Joüeinber 1791

be§ ®id)tci§ ^QUögenoffe in SBcinmr, Junr am 2. Dftobcr 1795

ju einer Steife nad) 9lom anfgebrod)en; er foHte SSorftubien jn

einem gro^gebad)ten 2Bcr!e mad)en, in bem hie „$3eimarifd)en

Jilnnftfrcnnbc" eine umfaffenbe ©d}ilberung ^tnlicnö in allen

feinen p^t)fifalifd)en, pülitifd)en, fulturellen, !ünftlerifd)en 3"="

ftünben gu geben gebad)ten. ©oet^e felbft beabfic^tigte nad)

einiger S^'ü nac^äufolgen. ^n 9tom füllte 9)?et)er, ein mittel*^

mäßiger 9JJaIer, aber ein bebeutenber Äunftgele{)rter, tr)ät)renb

arbeitüoller SBodien äat)IIofe S3Iätter mit :peinlid) genauen S3e*

mertungen über bie (3d)ä0e ber Slird)en unb ^aläfte unb 5!Jhi==

feen; tvenn ber Äunfttjort 9lom§ im bid)ten ^e^ gebrängter

^Jotigen aufgefangen märe, follte bie t^a^rt nad) 9JeapeI weiter*

ge^en. ^a mad)en 9^apoIeon§ ©rfolgc in Dber= unb 5[Ritte(==

itolien ben fd)5nen planen ein untüiII!ommene§ ©übe. 3*^0^^ ift

9Ket)er noc^ am 18.9Jtai 1796 gurSleife nad)5'?eapel entfd)Ioffen;

aber öier Soeben fpäter, am 15. ^uni, I)ält er e§ bod) für ge*

ratener, fid) nad) §Ioren§, ber ^auptftabt Xo^canag, §urüd==

gugietjen. ^o§cana ift feit bem 5rieben§fd)IuB üom 9. ^ebruor

1795 neutral geblieben; ä^i^ar lä^t 9?apoIeon, mit 5!}Zi|5trauen

erfüllt gegen ben @roBt)er5og g^rbinanb III. al§ ben 33ruber

unb möglic^errtjeife ben 9'?ad)foIger be§ 5?aifer§ f^rang, am
28. $5uni 1796 bie |)afenftabt Siüorno befe^en, bennoc^ erfreut

fid) ber Staat unb feine ^auptftabt einer gemiffen, tuenn and)

bängUd)en ©i(^erl)eit unb 9flul)c. 5tud) barf SJJetjer f)offen, aU
93ürger ber neutralen Qäjtvei^ unangefod)ten gu bleiben. (Stma

am 20. ^uni ift 9Jiet)er in ^^lorcng angelangt; ben erften Srief

an ß5oett)e üon f^lorens au§ fd)reibt er am 24. ^uni. '2)em öierten

Briefe, öom 19.—21. ^uli, legt er ein ©tüd einer Florentiner

3eitung bei, „n?eld)e§", fo fagt er, „id) eigen§ angefd)afft, ha^

eö unfre Sammlung merlmürbiger ©d)riften giere". SSei feinen

93riefen l)at fid) aud) biefeg 33latt erhalten, Cluartformot,

fd)led)te§ Söfd)papier, bebrudt mit ftumpfen, oft oerfd)mierten

Settern, ^er 3;e£t lautet:
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Roma 16. Luglio,

Siamo in questa Cittä spettatori di alti prodigi. Era noto che in

Ancona e altre Citta della Marca alcune Sacre Immagini di M. V.

avevano aperti, serrati, e voltati gli occhi; or nella mattina del

decorso sabato 9. corr., alcuni devoti, fra quali anche qualche Reli-

gioso, essendosi fermati ad orare alla Madonna detta dell' Archetto

si accorsero che quella miracolosa Immagine girava ed alzava gli

occhi: a tal prodigio accorse il popolo in tanta folla che convenne

a' superiori di far porre una guardia di soldati per mantenere il buon

ordine. Non si ümitö ü prodigio aUa detta Sacra Immagine; ma lo

stesso si vide in altre delle numerose che son coUocate neUe pubbhche

strade. Indi ne' giomi deUa domenica e lunedi si accrebbe il numero
de' prodigi nell' Immagini di alcune Chiese, come in particolare di

S. Maria del Popolo, di S. M. in VaUicella, di S. Marcello, degli Agoniz-

zanti, de' Bonfratelli ec. Si e inoltre ammirato che due rami di gigho

secchi, che erano attaccati al muro dove 6 l'Immagine della Madonna
detta deir Arco de' Pantani, spuntarono sabato scorso quattro ver-

deggianti bottoni, che sempre van crescendo. Sua Santitä in vista

pertanto di queste grandi meravigUe, per sempre piü infervorare il

popolo ad una sincera riconciüazione con Dio ha per mezzo dell'

Eminentiss. Card. Vicario fatto pubblicare un Invito Sacro per le S.

Missioni in 6. primarie Piazze: principiarono le medesime domenica,

e t«rmineranno mercoledi della Ventura settimana. II numeroso

popolo si e portato perciö in foUa in processione di penitenza da un'

Immagine all' altra recitando Rosari e Litanie; le persone di qualita

e di illustre condizione si sono unite a questi atti di devozione, e per

varie sere si e veduta la Cittä iUuminata a giorno, talche tutto in-

eieme ha eccitata la piü tenera e devota compiacenza.

Mercoledi mattina si portö all' udienza del S. Padre il Sig. Cav.

Azara dopo il suo ritomo, e fu accolto con somma gentilezza, e

trattenuto lungamente.

Essendo prossimo l'arrivo de' Commissari Francesi in questa

Capitale, mercoledi il giorno fu pubbücato il seguente Editto deU'

Emo. Card, de Zelada Segretario di Stato.

„In seguito dell' accordato concluso coU' Armata Francese, me-

diante il quäle si e allontanato U pericolo deU' ostile invasione, che

sovrastava a quest' Alma Cittä ed anderä a stabUirsi una soüda e

permanente Pace fra le due Nazioni, resta convenuto, e permesso

coU' espressa approvazione, ed assenso della Santitä di N. S., che

debbano, forse in breve portarsi in Roma alcuni Commissari Fran-

cesi, per trattare, e conferire di varj Emergenti, e dell' adempimento

di diversi articoli, e condizioni relative all' accordo medesimo, che

debbono facUitare la strada all' effettiva conclusione della Pace."

,,Le massime deUa nostra S. Reügione, il sacro dritte dell' ospi-
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talitä, r inviolabile gins delle genti, la fede pubblica derivante dalla

Sovrana annuenza: V importanza di una formale Convenzione fra

due Potenze: la rispettabile garanzia indotta dalla mediazione di

S. M. Catt[olica].: 1' interesso pubblico, e privato di ciascuno a con-

servare il buon ordine, la tranquillitä, e la pace comune, esigono

indispensabilmonte, che tali Commissari Francesi vengano da tutti

riapettati, cd urbanamente trattati. II S. P. 6 nella ferma fiducia,

che queato araato suo popolo ben conosca la forza di sirail dovere,

e nel tempo stesso resti convinto, che qualunque sia l'oggctto della

venuta degli enunciati Commissari, subito che ö autorizzata dal

proprio Sovrano deve ciascuno ciecamente uniformarsi, e non puö

esser che utile al pubbUco bene, come utile sarä sempre in realta la

perdita, ed il danno di una parte che serve a teuer lontana la rovina,

e la distruzione del tutto."

„Ciö nonostante a prevenire l' impeto di qualche inconsiderato,

ma molto piü le velenose insidie di qualche reprobo, che sotto il

manto di zolo non lascetä. forse d' ispirare sentimenti d'animosita, e di

malcontento verso de' Commissarj, ci ha comandato la S. S. di

pubblicare il presente Editto, col quäle nel Pontificio suo Nome resta

prescritto, e si fa a tutti noto, che li sudd[etti]. Commissarj debbano

essere riguardati, e trattati colla dovuta convenienza, ed urbanita,

come persone di rappresentanza pubblica, esistenti sotto la Sovrana

sua Protezione, ed appartenenti ad una Nazione, con cui si e stipu-

lato um accordo, e vä a stabilirsi una Pace reciproca, e perciö chiunque

di qualsivoglia etä, grado, sesso, e condizione che avesse bisogno

di speciale, ed individua menzione, ardirä in qualunque tempo, di

fare la menoma ingiuria, o il piü lieve insulto, o coUe parole, o co'

fatti, o per iscritto, ovvero userä qualsivoglia atto anche leggiero di

dileggio verso le persone de' sudd. Commissari, ed altri Individui,

e Nazionali Francesi, o loro famigUari, e dipendenti, o arrecherä ai

medesimi alcun danno nella roba, sarä considerato, e giudicato come
nemico della Patria, e deUo Stato, reo di ribellione, e soggettato

perciö irremissibilmente alla pena dell' ultimo supplizio, della con-

fisca de' beni, e deUa perpetua infamia, incaricando perciö la mede-

sima S. S. tutti i Tribunali ordinarj di quest' Alma Cittä ad invi-

gilare colla maggiore accuratezza sull' adempimento di questa dis-

posizione; e volendo altresi onninamente che contro i trasgressori

rigorosamente procedano all' esecuzione delle pene enunciate, sola

facti veritate inspecta con tutta prontezza, e con quelli altri privilegj

di prova, e di giudizio che corrispondono all' impori^anza di simil

deUtto, senza che possa suffragare ad alcuno la scusa, ed il pretesto

d' irritamento, e di provocazione, che avesse ricevuta, giacchö di

questa deve portame i suoi reclami ai legittimi Superiori."

„Alle stesse pene, o disposizioni sarä suggetto chiunque prestasse
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consiglio ajuto, o favore a simili delinquenti, o in altra qualunqiie

maniera se ne rendfesse complice, o partecipe, owero si in pubblico,

che in private tenesse discorsi, che potessero essere d'istigazione

,

di awaloramento, e d'incentivo alla trasgressione di questa Legge,

quantunque non ne siegua l'effetto."

„Si dichiara inoltre, che ciascuno il quäle benche non complice,

n^ partecipe avrä notizia di qualunque de' trasgressori suddetti,

sara tenuto a rivelarlo ad alcuno degl' enunciati Tribunali ordinarj

ßotto pena della Galera per 10. anni, da incorrersi irremissibilmente

in caso che mancasse a questa denunzia; E non solo il denunziante

Barä tenuto segreto, ma volendo, riceverä, anche un premio di scudi

500. da pagargUsi co' denari della R. C. A. tutte le volte, che som-

ministri i soüti legittimi indizj per procedere contro i rei."

„Awerta pertanto ognuno di ubbidire, poichö altrimenti si pro-

cederä aU' esecuzione delle pene imposte col massimo rigore, e

senza speranza di grazia."

Dal Quirinale 13. Lugüo 1796.

5lu§ tt)elci)er Bettung ha§> SÖlatt au§gefci)mtten ift, lä^t jid)

on i^m felbft mrf)t erfennen; e§ trägt bie ©eitengoljlen 463 unb

464. SSa^r|rf)etnIid) ftammt e§ au§ ber 'Gazzetta Universale':

öon brei Stummem biejer B^itung au§ bem i^wli wnb 5(uguft

1797 (unb öonanbernitaIiemf(i)en Bettungen) 5eicf)netfict) @oetf)e

eine 6:f)ora!teriftif ouf (Sßerfe 34", 77), bie er om 24. 5tuguft

oud) bem ^eraog mü 2tugu[t mitteilt (^Briefe 12, 468).

@§ fonnte nirf)t fehlen, ba^ bieje itoIienifrf)en 9^ac^rid)ten in

il)rer '3)orftelIung be§ religiög^fulturellen B^^iftonbeS ber römi*

jd^en SSoIfgfeele, me^r norf) in il)rer SSegie^ung ouf bie empörenbe

^lünberung gelt)eil)ter £unftftätten bie 93ead)tung ®oetf)e§ in

l)ö(f)ftem ©rabe erregte; fo fd)ic£t er an (Sd)iUer nad) ^ena eine

Überlegung he§ 93Iotte§, eben am 13. 3Uiguft 1796. ^ieje Über-

legung mu^te big^er al§ üerfd)onen gelten, ©ie ift üor furgem

ou§ ungeorbneten papieren lieber aufgetaud)t (©oetfje- unb

(Sd)iner=2lrd)it)). Bh)ar : nja^ nun f)ier nad) langer SSerborgen^cit

an§ Sid)t tritt, ift fd)n)erlid) bie eigentlid)e, on (3d)iner abge=

gongene S3eilage be§ ®oett)ifd)en 93riefe§; ober e§ ift smeifel»*

ol^ne i^re unmittelbare SSorloge, burd)aug übereinftimmenb

mit i^r. @g ftnb fed)§ golioblätter, gefd)rieben öon ®oet:f)e§

bomoligem ©efretör Submig ®eift, öon ©oet^e felbft üielfod)

gebeffert. (£§ ift eine 9fieinfd)rift, bie tvh oor un§ :^aben, offen-
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bar bie Atopie einer älteren 9lu§fertigunfl, bie it)rcrjeitg norf)

®iftot 5u "ipa^icr gcOrad)t fein mnf?. ^a§ fielet aus ben ^5rfe£)(ern

Ijeroor, bie jirf) auä ber älteren ^anbfd)rif t in bie 9ieinfd)rift I)in=

übergerettet t)nben unb erft Ijicr üon ©oetfie beseitigt tüorben

finb (Seite 81 3cile 13: „nm bcn gemeinen" berr^ört für: „unb

ben gemeinen"; 6eite81 3eile22: „SSerluft un§ frf)abenb" öer=^

f)ört für: „93erluft nnb erf)nben"; Seite 82 Seile 28: „bitten

jeber" tterbört für: „bat ein jeber", unb anbere§).

^ier folgt nun ber SSortlnut ber überfe^ung; einige offen*

fid)tUcbe grammatitalifdje SSerfeljen finb fttllfdjioeigenb ge^*

beffert, bie 3cidjcnfe^ung ift mobernifiert lüorben.

«Rom, ben 16. ^uli.

9Sir finb in biefer Stabt 3ufd)auer oon :^oben $3unbern. @§

ipnr bctannt, bofe in Slncona unb anbern Stäbten ber Wüxl
einige fieilige SSilber ber 5Kutter @otte§ bie fingen geijffnet, ge=

fd)loffen unb bemegt Rotten ; nun bemerften aud) bier, am öer:»

floffenen Sonnabenb, ben 9. biefe^, gelüiffe 51nbäd)tige, unter

benen fid) einige ©eiftlid)e befanben^), bie bet) ber 5Kabonno,

bel^) 5Ird)etto genonnt, um i^r ©ebet ju tierrid)ten, fid) üer=^

meilt batten, ba^ gebad)te§ SSunberbilb bie 5tugen bemegte^) unb

aufbub. 3w biefem SSunber lief ba§ SSoI! in fo großer SKenge

berbet), ba^ bie S?orgefe^ten für ratbfam befanben, eine SRilitar*

mad)e jur (grbaltung ber guten Drbnung bahcc) au [teilen. S)ie^

SÖßunber befd)rän!te fid) nicbt bei) gebacbtem l)ei(igen S3ilbe,

fonbern man fab e§ aud) an anbern, bereu eine gro^e Tlenqe an

unfern Strafen angebrod)t finb. So üerme^rte fid) am Sonn*

tag unb SJiontag bie Qa^ ber Sßunber gIeid)falB an Silbniffen

einiger Äird)en, befonber^ in St. Maria del Popolo, St. Maria

in Vallicella, S. Marcello, dep^li Agonizzanti, de' buon^) Fra-

telli unb fo iDeiter. Übrigeng l]at man oucb bemunbert, ba^

jmet) trodne Silienftengel, bie an ber 9J?auer befeftigt maren,

njo ba§ 58ilb ber 5Kabonna, bie oom Arco de' Pantani ben '^a^^

men bot, fid) befinbet, am oergangenen Sonnabenb öier grü=

•) ftd| einige ®ei[tlid)e befanben Goethe aus auc^ irgenb ein geiftlic^er

»or *) bei Goethe aus beüa ') bewegte Goethe aus beroegt *) buon

Goethe aus bon
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nenbe Änojpen trieben, lt)el(i)e nocE) immer tt)ad)jen unb ju*

ne{)men. ^nbej^en :^aben Sf)ro^) |)eiUgfeit, in S3etrad)tung jo

großer SBunber unb in ber Stbfict)!, ba§> SSoIf gu einer aufric!)tigen

SSerjö^nung mit (S^ott anzufeuern, jogleict) burd) (Seine (Sminenj

ben^) SorbinoI^SSicariu^ eine gotte§fürcf)tige ©inlabung §u fjeili"

gen Umgängen in bie 6 ^oupt!irrf)en oerfünben lojfen; jie

rtjerben «Sonntag^ ber tünftigen SSod)e anfangen unb 5!Kitt*

n)0(f)§ aufhören, ©e^^alb :^at fid) ein 5at)Irei(i)e§ SSoI!, in buB=

fertiger ^rocefjion, oon einem 33ilbe ^um onbern unter an*

börf)tigen ©ebeten be§ 9flofen!ranäe§ unb ber ßitane^en begeben

;

oud) ^erfonen üom (Staube unb üon ^o^em 9lange f)aben firf)

§u biefer anbäd)tigen ^anblung bereinigt, unb man t)at^) an

oerfd)iebenen Stbenben bie (Stabt erleu(i)tet, al§ menn e§ Slag

h)äre, fo ba^ alh§> jufammen bie äärtlirf)[te unb anbärf)tigfte 3"="

frieben^eit erregen mu^te.^)

5tu§ ber 3^Iorentinif(i)en ßeitung.

9lom, ben 16. ^uli.

^Uiittujod) (ben 13.) WloxQen§> begab jirf) ber (Saüalier St^^ara,

nac^ feiner 9flüctfunft, jur ^tubien^be^ ^eiligen SSoter^ unb tvaxb

mit großer 3^reunblid)feit empfangen unb lange unter{)alten.

%a bie 2tn!unft ber fran5öfifrf)en ßommiffarien in biefer

|)auptftobt äunäd)ft ertuartet mirb, fo marb glei(f)fall^ 5!Jiittrt)orf)

nad)ftef)enbe§ ©biet üon ^^ro (Sminen§ bem Karbinal B^I^oba,

bem (Staatgfecretair, befannt gemad}t:

^n ®efoIg be§ übereinftimmigen S3efc^Iuffe§ mit ber fran*

§öfif(i)en Slrmee, moburc^ man^) bie ©efa^r eine§ feinbUrf)en

(Einbringens in biefe f)of)e (Stabt entfernt unb^) einem feften

beftänbigen gerieben än)if(i)en ben betjben SfJationen entgegen==

fet)en fann, ^at man bebingt unb erlaubt, mit auSbrü(fU(^em

93et)fan unb ©enefimigung ©einer ^eiligteit unfere§ ^errn,

bafj') öielleid)t in ^urgem einige fran5öfif(^e (Sommiffarien

M ^^ro Goethe aus ^f^^re -) ben Goethe aus bem '') unb

man ^at Goethe aus anä) Ijat man ^) erregen mußte Goethe aus

erregt ^at ') man Goethe statt ficft
•*) unb Goethe aus fte'^t

unb man ') baß Goethe aus ba§



w

^1^-Q

I

>">)

B
a

05»
G

i5

w

®
Ol

ö̂

«





eine CSrsfinauno beS Q9oe t bcSc^ tKecif c^cn iBcteftoet^Uld gl

jid)^) nad) 9lom begeben^) roerben, um über üerjc^iebene^ S8or=

lüinmcnbc 511 f)anbcln uiib jirf) 5U bejprec^eu, um^) burd) (Sr=

füUuug goüijjcr '"Xrtifel unb einiger*) auf bie übereinfunft

beäüglid)er 58ebiugungen bcn SBeg be^ ^rieben§jd)Iufje§ ju

erleid)tcrn.

%ie aJiajimen uiiferer ^eiligen Sfleligiou, ba^ Zeitige 9ted)t

ber ®aftfreunbf(^aft, ba^ unöerbrü(^iid)e Jus gentium, bie

öffentlid)e 2;reue unb ©lauben, bie jid) Oon ber f|öd)ften 33e^=^

[timnuing fjerleiten, bie 28id)tigfeit einer förmlid)en überein=

ftimmung 5tt)ijd)en siue^ Tlädjten, bie e^rtuürbige Garantie

unb SSermittlung ©einer 5^at{)oIijd)en SKajeftät, ba^ ijffentlic^e

ignterejje, ba^ ^riöatinterejfe eine^ [eben, bie gute Orbnung,

bie 9ftut)e unb ben gemeinen ^rieben §u erhalten, verlangen

unhjeigerlid), ba^ jene fran5öji|d)en ©ommifjarien oon allen

üeref)rlid) unb gegiemlid) bef)anbelt tüerben. 2)er ^eilige Sßater

ift in bem feften SSertrauen, ba'^ jein SSoI! bie ©emalt einer

foId)en ^flid)t itjo^l er!ennen unb ^ugleic^ überzeugt fet)n

lucrbe, ba§^), it)n§ aud) ber ©egenftonb ber 9tnfunft jener

ßommijjarien fetjn möge, febermann, jobalb fie ber eigene

©ouöerain öerfügt, [jid)] blinbling§ barein ergeben müjje, meil

baburd) imr ber allgenteine Stufen erjtoedt werben !ann unb

and) njirÜid) ber 53erlu[t unb (3d)aben*') oon einer Seite nü^Iid)

ift, ber ben Umfturs unb bie ?tuflöfung be§ ©anjen oerf)inbert.

®emo^ngead)tet, um bie ©emalttfiätigfeit irgenb eineg Un=

üorjid)tigen, rmt)i aber nod) bie giftige ^interlift irgenb eines

t^einbjeligen') gu oert)inbern^), ber, unter bem SRantel be§

Giferg, üielleic^t nid)t unterloffen möd)te, heftige °) unb un*

5ufriebene ©efinnungen gegen fene (Sommiffarien einzuflößen,

t)at ung ©eine ^eiligfeit befoI)(en, gegentüärtige^ ©biet §u pu*

blicieren, burd^ rt»eld)e§ man in feinem päpftlid)en 9?at)men be*

fie^It unb allen bcfnnut mad)t: baf? gebnd)te Sommiffarien auf

') fic^ von Goethe über der Zeile nachgetragen *) begeben

Goethe statt fommen '') um Goethe statt unb ^) einiger

von Goethe über der Zeile nachgetragen ^) ba§ Goethe aus

ba8 ' •') unb Schaben Goethe aus un§ fc^abenb ') ^cinbieltgen

Goethe aus fetnbjetigen ^) oer^inbcm Goethe aus üer^inteni ») heftige

Goethe aus feinbfctige heftige

XX 6
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alle SBeije jd)idlt(i) ,unb gegiemenb bet)anheii tüerben joIIen, als

öffentliche ^erfonen, bte jid) unter beml)ö(i)ften ©rf)n^ befinben

unb einer StJation angel)ören, mit rt)eld)er man eine Übereinfunft

getroffen ^at unb mit h)el(i)er man einen med)felfeitigen ^^rie*

ben befeftigen tüill. ©e^megen ein jeber, üon tt)eld)em Sllter,

©taub, @ef(i)Ied)t ober irgenb einer 9trt er^) fet^, bie man ettüa

befonberg unb eigentlirf) nennen tonnte, ber fici) unterftef)en

bürfte, äu irgenb einer 3eit bie geringfte SSeleibigung ober ben

lei(i)teften SluSfall mit SBorten, %l)aten, ©d)reiben ober bie

Ieid)tefte ^rt be§ ^o^ne§ gegen gebad)te ßommifforien ober

anbere ig^tbiöibuen^) ber frangöfifc^en Station ober i^re Wiener

unb ©efolge fid) gu erlauben^) ober i{)nen irgenb einen ©(i)aben

an it)ren ©ad^en an^uttjun*), betrachtet unb gerid)tet toerben

foll al§ ein f^einb be§ SSaterlanb^ unb be§ ©taat§, frf)ulbig ber

JRebeHion^) unb unerlä^Iid) be^t^egen ber S^obe^ftrafe unter*

geben, nid)t meniger ber Konfi^cation ber ©üter unb etuiger

ignfamie, bef)h)egen benn ©eine |>eilig!eit alle orbentKd)e 2:ri*

bunale biefer ^of)en ©tabt befehligt: mit ber größten ©enauig*

feit auf bie Erfüllung biefer SSerorbnung gu mad)en. ©egen bie

Übertreter foII auf alle SSeife fträdlid)^) gur ©jecution ber an^

gefegten ©trafen gefd)ritten merben, fobalb nur bie Xtjüi felbft

beftätigt ift, unb gwar toaS bie ©ültigfeit ber S3eh)eife unb bie

©d)nelligfeit be§ Urtl)eil§ betrifft, foll alleö ber Sßid)tig!eit eine§

fold)en SSerbrec^eng angemeffen fe^n, o{)ne ba^ jemanben') bie

®ntfrf)ulbigung ober ber SSormanb, angereiht ober beleibigt roor*

ben gu fet)n, nü^en^) fönne, benn er 'i)at fic^ be^tüegen an feine

rc(i)tmö^igen Dbern gu hjenben.

©ben fold)e ©trafen unb SSerfügungen ^at ein ieber*) gu er*

warten, ber folrf)en SSerbrerf)ern mit diati), ^ülfe ober ©unft

beijgeftanben ober fid) auf irgenb eine SÖSeife aU 9J?itfd)ulbiger

ober S^eilnel^mer gegeigt :^ätte, toenn er auc^ nur öffentlid) ober

') er von Goethe über der Zeile nachgetragen -) 3"^'^^^"^"

Goethe aus ^nbtüttuen ") ju erlauben Goethe statt unterftüiibe

*) anjut^un Goethe statt anträte ^) ^Rebeüton Goethe aus SJclDcKion

*) fträdlid^ Goethe aus jtrcdlic^ ') jcmanben Goethe aus jemanb

8) nü^en Goethe aus jemanben nü^en •) t)at ein jeber Goethe aus

l)atten jeber



etne eiBanjung bc« ® oet4e<6(4il Itiifcben Biief tDed>{eU 83

inggef)eim joId)e 9leben jollte gefüfirt ^aben, bie jur ?tnrei^ung,

SScftäihuu] unb "iJtiifeunmg einer |ülrf)eu gcje^iDibrigen %\}at

I)ätteui) ocreidjen töuiieii, wenn jie and) felbft uid)t jur 3Bir!Iirf)*

!eit gefommen tuäie. Übrigen^ erflärt man: ba^ jeber, ber aud)

nid)t Mttjd)nlbiger nnb 3:f)etlner)mer Jt)äre unb bod) 5lenntni6

tion jüldjcu Übertretungen fjntte, gcfinlten jet)n folle, beQ gc*

bad)ten orbentIid)en 2;ribunalen fogleid) baüon 2tnäeige gu t^un,

unter 10iäf)riger unerläBüdjer ©aleerenftrafe, im '^aü er |oId)eg

äu tt)un ermangelte, ^n foId)em galt mirb ber 2)enunciant nid)t

allein t)erfd)lüiegen föerben, Jonbern er wirb aud), irenn er e§

»erlangt, eine SSereljrung üon 500 ©cubt erhalten, fobalb er

^inreid)enbe gefe^Iid)e Stnseigen geben fann, bafj^) jid) gegen

bie ©d)ulbigen red)tlid) üerfa^ren lajje.

Unb \o gebenfe jeber gu geI)ord)en, ttjeil bie^) angeje^ten

(Strafen mit ber größten Strenge unb o^ne Hoffnung öon

®nabe erfolgen werben.'*)

3Som Ouirinal, ben 13. gul. 1796.

Unfer tieiner gunb I)at gwiefad^e SSebeutung. (Srftlid): er

ermbgtidjt un§, ben 93riefn3ed)fel @oet:^e^ unb (Sd)iUer§, biefeä

©runbbud) unferer tlajjijd)en Sft^etif, biefe§ unfd)ä^bare ^ofu*

ment geiftig=jittlid)er SSoUenbung, in bem tein ©a^, fein SBort

entbehrt werben fann, enbgültiger SBolIftänbigfeit um eine nid)t

unit)id)tige ©tufe anäunäf)ern. Unb jmeiten^: toenn in ba§

Sebenemerf be§ ®id)ter§, wie e§ jid) oon felbft 0erftef)t, aud)

feine überfe^ungen gepren, fo ^aben toir I)ier ein biä^^er un*

be!annte§ SBerflein @oett)eg üor un§; benn ba^ unfere über»=

tragung oon ©oetlje felbft ^errüf)rt, fonn ^tvai au^ ßcugniffen

nid)t betüiefen rtjerben, ift aber in einem ©rabe maf)rfd)einlid),

ber ber ©emiftbeit gIeid)tommt.

') tjätten Goethe aus f)ätte *) baß Goethe aus ba« ^) roeil

bie Goethe aus ireil man bie *) erfolgen rcerben Goethe aus au«»

rieten rcirb



9Za()oteon in SBetmar
am 23. ^uU 1807

SBon Ultid^ ßrömer (SSetmot)

2öäf)renb bie©xeignifje bei ^olitif tarl Slugup öon Söeimar,

genouer gefagt: jein fßext)altni§ gu S^apoleon, ben 5tnIaB gu ben

im ^olgenben gejct)ilberten SSorgängen barftellen, joIIen ^te

bennorf) nur gleictifam aB ?^oüe angebeutet roerben unb ööllig

im ^intergrunb bleiben.^) S3ef(f)öftigen joH un§ au§jd)Iie§Iid),

me mon jid) ouf ben ©mpfang be§> Äaiferä in SBeimat öot=

bereitete, mit h)eld)er 2tufregung unb S3eforgni§ olle^ bi§ in§

üeinfte angeorbnet würbe, tuelc^e äJiü'^e e§ toftete, 9'JapoIeon

übertjoupt burd^ Sßeimar reifen gu lojjen unb md)t auf ber jonft

übUd)en ^cerftra^e üon SfJoumburg über ©dart^berga unb 33ut*

telftebt nad) (grfurt, h)ie aber bann, aB e§ fo weit war, burd) eine

Äette üon ^JliBücrftänbniffen gerabe ha^ alle§ öerföumt unb über

ben Raufen geworfen Würbe, Wo§ man äu ®f)ren be§ fran=

äöfifd)en ©iegerg in ©jene gu fe^en gebad)te unb worauf e§

für ben ^er^og unb ha§> Sanb in biefem ^ugenblid antommen

mu^te. ein Sanbfrember, ©abriet |>enrt), ^rofeffor unb Settor

ber franäöfifd)en ©prod)e an ber Uniöerfitöt ^ena, tonnte bann

fd)IieBIid) nod) in bie Sude fpringen, um einigermaßen bie

Sage gu retten unb bie Haltung Sßeimarg gu wafjren.^)

1) gm füaijmen be§ üon SBtUt) Stnbrea^ in ^cibetbcrg geleiteten

£arl SIu9uft*3Bet!§ »üitb SSerf. bemnädjft ein S3ud) etma unter bem

2'itel 'Sott ^tugwft öon SScimor unb bie beutjd)C ^oltttf üeTöffcnt*

Hd)en.

2) '^a§ bem golgenben gugrunbe gelegte imb unten s- 2:. üctöffcnt*

Iid)te äl^otertal entflammt tn^t)et unbenu^ten bitten in ber §auptjad)e

be§ 3:l)üringifd)en ®taat§ard)iüä (SfSl. Söeimor), ferner bc^ ©rofe^

I)eräogHdi ®ädifijd)cn <pau§ard)xü§ (^§?l. 2öeimar) unb he§ tanktet
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5UIcÄ bie^ äiigltncf) ein Beitrag für bic orunbjä^Ucf)e Um^

ftcUuuG ber politifd)cu ^ujd^auuuflen, bie man in Söeimar jeit

bcm (gintritt in ben 9U)einbunb t)atte öornefjmen muffen, feit^

bem man fid) faft otjne eigenes ßutun unb mef)r fd)idfaU)aft

mit bem „grüfjen ^tlUierten" oerbünbet fal). 2)iefe rf)cinbünbifd)e

neue ©cfinnung fummt üieUeid)t ^u biefer 3eit in nid)t§ fo beut*

lid) äum 9tu§brud al§ in ber Erörterung ber grage, ob man bei

ber ^urd)reife be^ erlaud)ten ©aftes bie i\ird)engIodcn läuten

fülle, ober etma in bem 2riumpI)bogcn ber Stabt SSeimar mit

ber ^nfrf)rift: ,,lnvictissimo". S3eäeid)nenbern)eife rüt)rte fie

Dom @ef)eimen 9iat (S^riftian ©ottlob ü. SSoigt I)er, ber fie au'5

,,brevif;itis et verilatis studio" t)eroorgcgangen fein Iief3. CSin

ebenfo beutlid)e§ Sid)t ober fällt anbererfeitg auf Äarl 9tuguft,

menn er turj unb bünbig entfd)ieb : „Gelautet foll nid)t merben
!"

Unter bcn anfd^einenb fo fad)lid)en 5(uf§eid)nungen o. SSoigte,

bie er, h)ie aud) fonft regelmäßig, äu ben Elften gegeben t)at,

üerbarg fid) bennod) eine meitgel^enbe innere Stnteilna^me, \a

©tregung. 2)er ^erid)t ^enrt)» ftid)t bagegen bod) merfmürbig

tül)l burdi feine 3urüd(]altung ah. ^n ber 3(ufäeid)nung be§

^offourierö mieberum fd)eint ber ^rger über bie üielen Ijer*

gcrid)teten unb bann bod) nid)t öerge^rtcn ©ebede burd)5U*

fd)immern.

5tud) bie ©eftalt bes @el)eimen ^ats, f^riebrid) D. 9Mller

(be§ fpäteren Äanslers), in bcm man fic^ gemöt)nt tjat, auf

©runb feiner '(grinnerungen' ben Stetter bee> mcimarifd)en ©taa*

te§ iu fef)en, wirb bei biefer ©elegent)eit ^ie unb ba in neuer

unb oicUeidjt unermarteter 33eleud)tung erfd)einen. 9?eben

0. SSoigt mar er oornel)mIid) je^t in SBeimar ber Xräger ber

neuen rl)einbünbifd)en ©efinnung. S^i^eifello» ift er bod) üon

ber ganzen (grfd)einung beg Äaifere, öon bem glanäoollen Xrei*

ben im Hauptquartier unb in ben jemeiligcn ^oflagcrn met)r

geblenbet lüorben, al§ ba§ bietjer gemeinl)in erfannt morben ift.

(gr, ber ®iebenunbätt»an§igiäf)rige, ^at fid) aud) innerlid) bem

übermältigenben (ginbrud be§ ^:8e^errfd)er^3 (guropas, ebenfo*

to. g){üncr*^rd)tü§ (tSK^.) im @octt)C* unb Sd)iUcr*9Irrf}iD (&B^L

fämtlid) in Scimot.
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tuenig tvie anbete politij(i)e Figuren be§ 9tf)etnbunb§, hJot)I

faum in trgenbetner Sßeife entgie^en tonnen.^)

(Sc^laglid)ter tuerben aud) auf bie ftet^ 5tütfrf)en SBeimar unb

©ot^a {)errfrf)enben (Siferjü(i)teleten getüorfen, bie freiließ gu

3eiten in einen förmlic!^en SSorrangftreit ausgeartet finb. i&nb'^

lic^ trirb auii) bie auffallenbe Unterfctiiebüd^feit ber inneren

|>altung unb öu^eren Drganifation flar, bie 5tt)ij(^en bem \aä)'

Iid)en, tt)ir!Iid)!eitgna'^en unb öor allem fd^neU unb firf)er o'^ne

©entiments arbeitenben franäöjijd)en ©eneralftab unb bem

ti)eimarifrf)en ^ofe f)errfd)t, tt)o man unter er^eblid^er SSer!en^

nung ber 3eid)en ber B^it uorf) gleid)fam im geru^jamen ^e*

triebe beg 18. ;3af)rf)unbert§ bet)orrt: al§ ber Äaifer in rafenber

f^a^rt \<i)on burd) bie ©tobt auf unb baüon gebraujl mar —
ber franäöfifd)e ©taatSfefretär SabeSnarbiäre fagt einmal fe^r

d^aralteriftifd) gu SJZüUer: „En voyage l'essentiel est d'arri-

ver" — , ba erft mertte man gu peinlirf)fter überraf(i)ung, ba^

gerabe ber tt)efentlirf)e ?lugenblid üerfäumt, bo^ e§ bem §er§üg

nirf)t gelungen tüar, ben Äoifer an ber SanbeSgrenge gu entp^

fangen: er tonnte i^m mit Wliüjc nur ein paar '^unbert ©(^ritt

bis über bie ^egelbrücte, nod) im S3ann!reife üon ©rf)IoB unb

©tabt, entgegenreiten.

SttleS tüor umfonft getüefen. 3^"^ö^ Tlülkü ^lan einer po*

Ittifct)en 2(uSfpra(f)e ältiifci)en tarl 3tuguft, ber ^erjogin Suife

unb 9?apoIeon in SBeimar tt»ar gefd)citert. Ob für biefeS SSer^»

fagen übert)aupt eine ©(i)ulb beftanb, unb toenn, tüer fie trug,

ift nid)t einfad) gu beantworten. Ob ^ier eine Ungefd)idlid)!eit

t>. SSoigtS öorlag, ob er ben SSert)äItniffen unb ifiren 9tnforbe=»

rungen, t)ieneid)t eben infolge §eitUd) ungenauer Untertüeifung,

md)t geh}ad)fen mar, ob üieneid)t tarl ?tuguft felbft ber Sage

nid)t ben nötigen ©ruft unb bie 33ebeutung, bie fie öerbiente.

1) über ba^ S8er^ältni§ ber 'Erinnerungen* 9U?üIIer§ ju feinen

tüirflid)en ©ejtnnungen unb ben SBorgängen, tute fie in ben Sauren

1806—13 in ben 23rief»ued)feln unb Elften greifbar t)eröortreten, jic^c

Ulrich Srämer: '2)cr politticI)e (S^araftcr be§ »t)cimarifd)en Sfanslcr«

fjriebrtd) tion ^JJüller unb bie @Iaubtt)ürbtg!eit feiner „Grinnerungcn"

1806—13. eine quetleuMtifd^e Unterfud)ung. («eitr. j. 2:f)üring.

®ef(i)., ^r§g. b. B. (Sngel u. SB. gtad), «b. 1)', gena 1934.
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beimaß: bn§ alley finb ^^ragen, üBer bie bolljlänbtgc ^lar^eit

ju jrf)affcn uii'fi öerinutUd) öerjagt bleiben muß. ^er 5^ammer*

fiert unb ^Kajor SBilljelm 5tei{)erro. ^appen^eim mar, jo tt)eit

man fiel)t, bcr einjigc, ber mit feinen ^ujarcn unb Jägern htn

Stnorbnungen ^ail §Iugu[tg, 0. 5öotgt§ unb be» ^ofmarfcf)an§

©üttlob 5rci()errn t». ©gloffftein nad^gefommen mar. 3Bäl)renb

inbcii'cn allc'^ übrige im (3d)Ioffe jum (Smpfang be§ (Srmarteten

bereit [tanb, mar biejer frf)on mieber jur Stabt^inau^, of)neba^

(3d}IoB betreten au I}aben. '2)en ®runb biefer 9iirf)tacf)tung ^at

3RüUer flar erfannt. "Jlro^bem ber Äaifer ifjm no(f) am 20. in '3)re§'=

ben 5ugejagt fjatte, ba"!^ er „in SBeimar mit $ßergnügen ben $er*

äog unb bie ^erjogin je^en iDerbe", mar er je^t über bie Unauf»'

mertjamleit be^ ^erjogS bodt) \o öerärgert, ba'^ er offenbar gar

ntd)t baran barf)te, im ®ci)Ioffe absufteigen; nur feinen Dbermar*

frf)an S)uroc \d)idie er mit ©rü^en gur ^erjogin. Über ber Unge*

miß^eit, ob ber ^aifer nun erjd)einen merbe, öergafe man bann

fogar, an bie ^oft, mo olfo ber einaige ?tufentf)alt 9?apoIeon§

unb feinet ©efolgeg, unb §mar nur ^um ^ferbemerf)fel, ftatt*

finben mürbe, geeignete SSertreter ju jenben, um bort bie

^onneur§ §u marf)en. ©o !am e§, ba^ bieje ?tufgabe einem

gebürtigen ^ranjofen, bem fpöter burrf) bie ©reigniffe üon 1813

in Sena befannt gemorbenen 5tbb6 ^enrt)^), sufiel: er mar oer*

mutlid) ber ein§ige in ber 'J)eputation ber Uniöerfität, ber über

ein grangöfifcE) ü erfügte, ba§> i^n ba^u geeignet marf)te; aud)

feine ^efanntfrf)aft mit mehreren franjöfifdien ^erfönli(f)='

feiten au§ ben Dftobertagen be5 Saf)reig 1806 mag it)m bienitrf)

gemefen fein. SBie eine 58oraf)nung al{e§> beffen mirft gJZüIIer^

f^frage an Sßoigt, bie er, ot)ne fd)on üon ben ©reigniffen miffen

äu tonnen, ehen am 23. au§ ^regben [teilte: „^cf) f)offe borf),

baB ber ^aifer angehalten i)aben unb nici)t überraf(i)t 1:)ahen

mirb?"

*) über ^enrt) jieiie and) 93ern^atb Scuffcrt: 'Set «tieftucdöfct

28ielanb§ mit ÖJoet^e* ('3a^tb. b. @oet^e-®efenfrf)aft', ^räg. o. 9J^aj

^edet, 13.93b., SBcimar 1927, (3.74). ifjetnet: ^ermann 5tcit)ert

üon (Sgloffftein: '(Earl Sluguft toäfjrenb beä Slriegcg oon 1813'. Berlin

1913. — SSit betöffentlid)en bei biefet Gelegenheit aud) bie biö^et

unbclannte ^ittfcf)rift, bie ^enrQ im Giemen bet Stobt 3ena bemÄaifct
übergeben tjat.
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«Bit geben äunäctift eine !nr§e SSorgefd)tci)te be§ mi^glüdten

S3eju(i^e§.

3u Einfang guU 1807 tt)u|te man in SBeimar bereits, ba^ ber

f^riebe ätx)ifcf)en ^ren^en, 9lufelanb unb granfreid) unmittelbar

öor feinem 2lbfd)IuB ftefie, unb naf)m infolgebejfen an, ba^

SfJapoIeon auf bem üblict)en SBegc üon Xilfit über Berlin bnrd)

9!JlitteIbeutjcf)Ianb nac^ ^ari^ äurücfreijen werbe. 3lu§ biefem

©runbe fi^idte man SIKüner, ber mit einem ®d)reiben Äarl

9tugup an 9'JapoIeon üerje^en mar, aU fo(i)jen^tt)etmarifd)en

©efanbten bem taifer nad) S3erlin entgegen. 3lber frf)on un*

mittelbar nad) feiner 9tnfunft in ^Berlin fd)rieb SKülIer am
12. mit turier an SSoigt: „®er taifer ^ia^DoIeon mirb feine

9leife über '2)reSben net)men, unb über SSerlin mirb niemanb

fommen 'Die meiften ^iefigen ©efanbten get)en in 2—3 Xa*

gen baf)in. ein Xeil ber @arbe foll \d)on t)inmarfd)iert fein."^)

@leid)5eitig fd)rieb er intjaltlid) boSfelbe bem ^erjog, ber fid)

bamaB äufammen mit ©oet^e in ÄorlSbab auffielt, unb üer*

anlaste i:^n, fofort feinen bortigen 3lufentf)alt aufjugeben unb

bem Äaifer perfönlid) in 2)reSben oufäumarten-.) Sind) er oer*

Iie| SSerlin bereits am 13. unb traf alebalb in ®re§ben ein, nod)

oor tarl 5luguftS 9In!unft am 16. ^^uli. 5^apoIeon feibft mürbe

für ben folgenben 3:ag ermartet. Wlan glaubte, bafi er fünf bis

fed)S 3:age in 2)reSben bleiben toerbe, um bann mal)rfd)einlid)

über äöeimar meiter^ureifen. B^r ^efpred)ung ber SSorbereitun*

gen in Sßeimar münfd)te tarl 9tuguft 5unäd)ft feinen Dber^of^

meifter SßSil^elm grei^errn ö. SBoIäogen in Bresben gu fet)en.

®a biefer jebod) aur 3eit auS äBieSbaben, mot)in er gur SBieber*

^erftellung feiner ©efunb'^eit Slnfang Suü abgereift mar, nod)

nid)t äurüdgefet)rt mar, fo reifte ftatt feiner ber ^ofmarfd)an

0. (ggloffftein am 18., unmittelbar nad) Eingang beS ^ü\hx^

fd)en ®d)reibenS in SSeimar, nad) Bresben ab. 3lm felben Xage

M SJJüUer an 9?oigt. 1807 ^uU 12. 3^otmtttag§. 'sBetlin. (©t?I.

äßeimat D 330 931. 99—102. ^tu^fertigung. 3. 2. eigcntjänbigcr 9Set*

mcr! aSoigt§: „präfenttcrt 13. SuUpsO? frül) 1 Utjr".'— ®©St. ^m^\.

655. ?(bfrf)rtft. ©d)reibcr^anb.)

^^ 9)?üUer an tatniuguft. 1807 3uU 12. SetUn. (65S91. m)l%. 655.

3lbfrf)rift. gd^reibertianb.)
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tuar inärDifrf)en bort bie 3{ubicnä Staxi 9luguft§ bei Napoleon bor

fid) geganocn, mit bcr wir un5 in biefem 3ufflmmcuf)ang frei*

lid^ weiter nirf)t bejd^äftigen tüoUen.

%\e näd)[te Sorge SBeimory mu^te jein — abgejef}en üon
ben politijdjcn Unterf)aublungen 9)iüIIer^ mit ben fäd)jifd)eu

uub franäüjifd)eii 9JJini[tern in ^re^ben — , einen CSmpfang '^a^

poleon^ in Beimar wirüid) mürbig unb angemejjen äu geftalten.

Unb ^ier^u mar e§ öon größter 3Bid)tig!eit, bn^ jid) je^t in ^reä*

ben in Äarl ^tugufts ©efellfdpft ber meimarifd)e $ofmarfd)aII

befanb, ber über eine gang anbere (Sad)fenntnig üerfügte, ber

bie nötigen eingaben unb SSorbereitungen in öiel fid)erer SBeife

aud) aug ber ^erne für SSeimar mad)en unb leiten tonnte, aU
ee etma aKüIIer ober ber 33egleiter ^arl 3Iuguftg, ber Kammer*
^err unb Dberforftmeifter ^ricbrid} 3Iuguft 5reit)err 0. ^^ritfd),

gälten tun fönnen. 5lud) hierbei fc^immert immer mieber bie

^erfönlid)feit tarl 5Juguftg burd).

©6 folgten fid) nun in biefen Sagen bie aufregenbften SD^el*

bungen unb Stnorbnungen über S^JapoIeons Stnfunft unb ömp^-

fang in SSeimor, bie fid) teil§ miberfprad)en, teil^ aufhoben,

oon benen immer bie eine genauer unb bejfer unterrid)tet fein

mollte al§ bie geitlic^ Oorangef)enbe. ^aämifd)en fd)tt)irrten

roieber bie unmat)rfd)einlid)ften @erüd)te umf}er, unb üor allem

ftanb e§, mie bereits ermä'^nt, geitmeilig mä) gar nid)t feft, ob

9^apoIeon überhaupt burd) Sßeimar !ommen merbe. hieben

gjiüller unb ^^ritfd) beteiligte fid) bann feit feiner 5tnfunft am
19. in Bresben nun öor allem ©gloffftein an ber S3ena^rid)ti=

gung S8oigtg in SBeimar, ber jebod) bie barou§ :^erOortretenben

2Bed)feIfäne mit bem ifjm eigenen Sfeptiäismug unb 8toiäi0=

mug Eingenommen 1:)ahen mirb. ^afe Ggloffftein felbft bann
nid)t baiu fam, bie 3lu5füf)rung ber öon auSnpörts getroffenen

3tnmcifungen auc^ perfönlid) in SSeimar gu übermac^en, ba er

inätüifd)en öom ^ergog in poIitifd)er 2JZiffion nac^ Petersburg

gefd)idt morben mar, mag öieUcid)t mit jum (5d)eitern foft aller

getroffenen „3trrangement5" beigetragen ^aben.

'SJer ®ang ber ©reigniffc tritt nun burd) bie ^Briefe, 33erid)te

unb 5tufäeid^nungen fclbft in einer 9lnfd)auIicEteit unb al§ ein

Äolorit ber geit burd) bie ©nael^eiten f)eroor, mie e§ burd)
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iebe referierenbe S53iebergabe nur ^erobgeminbert tüürbe. ^afe

bie 3lftenftüde, öon 5tu§Iajjungen rein ^oIittj(i)en (St)ara!ter§ ob*

geje^en, in ®onst)eit gebrac£)t merben, jc^eint überbieg boburc^

gered)tfertigt, ba^ bieje ®urd)reije ^apoleon^ burd) SBeimar

tüegen i^rer jd)einbaren poIitif(i)en unb menjc[)Iirf)en 33eIong*

lojigfeit big^er ni(i)t bet)anbelt n)orben ift. 3lnmer!enbe @r=

üärungen jd)einen faft überflüjjig, ha die ^erfönlicf)feiten unb

SSorgänge für jirf) jelbft fpred)en. ®ie 9leif)enfoIge ber einzelnen

(Stüde ift no(f) ber be§ @ingang§ bei SSoigt in SBeimar an*

georbnet.i)

£lberjid)t über bie Sfieifen torl 3tu

unb Silapoleong im ^uli

JJuH »Uli

1.^ ÄatI 3tugu[t
!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. i SlatBbab

9.

10.

11.

12.

13.''

14. \ 9iad)t§ mrcijc üon
15. I ^atBbab

16. ^ladjm. 2(n!unft in

jY » ®te§ben

18.

19.

20.

21.

22.

3)re§ben

menb§ 3tbreiic

üon ®te§ben

SJlüUct

SOScitnat

9.;

10. \ Steife SSetmar-

11. j Seipäi0='93etün

12. g-tüt) ?(n!unft in

»erlin

13. «»Ibenbä mtctje
öon SSerlin

14. «Reife »erlin*

15. 'Sregben

DrcSben

guflg, müHex^
1807.

1. \ 'Jlapoleon

%mt

9.J

10.1

13.

14.

• ftönigäbetg

iSfieife StönxQ^'

berg^SteSben

17. iJtnfunft in '5)re«^

18.] ben

\ Bresben

21.1

22. grüt)3tbteijeoon
Sterben

1) x^üt bie äußere 3;cjtgcftaltung luurben, tvic je^t allgemein übli6),

bie in ^a\le am 22. ?lpril 1930 angenommenen ®runbfö^e befolgt.
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3uli

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

3uU 3u(i

grü^ 2 lU)t \!ln-

fünft in SBcimat

scimac

SJiüUct

24. DtcSben

25. \ afJeije Treiben'

/ setmat

SBeimat

26.

27.

28.

29. \ m\\e SBeimat'
aSütäburg/

SBürgburg

23.

28.

29

9?apoleon

mad}m. 2 Uf)t

SBcimat, SUei*

tetreije Gtfutt*

®ott)a»(£iienad)»

©aint Gloub

31 :l

3atnt Kloub

SWüUet an ^Boigt

©m. Söeimor D 330 931. 118. eigentjänbtg.

5)rcöben, ben 16. 3uU 1807. ^3tbcnb§.

. . . 3!)iotgen lüirb bet Äatjet ettuattet, unb man gtaiibt, bafe et

5—6 Xage t)ict bleiben tuirb. . . . Sofe bet datier übet SBeimat te*

tournicten loerbe, i[t I)od)it)a'f)tid)cinIid}, \ct)on jinb gegen Seipjig t)in

«Pfetbe bcftellt. ^ienätagg [ben 21.] fönntc er bort eintreffen.

3d) fteltte Serenissimo tior, ba^ bodj iool)l eoentucUe 9(nftotten s"

einem feierlid)en ©mpfang gemad)t tuerben müßten, unb ^5d)ftbiefct''

ben genctimigten foId)e§, inöbejonbere ba^ Sujammenberufen ber

ganzen Sägetei jum Gntgegenreiten.

SScnn £ierr ü. Sßoljogen jdjon in SBeimar ift, jo rDÜnfdjen Serenis-

simus bejfen fd)tcunige §ier^er!unft ; mo nid)t, bie beä §errn ^of-

matfd)alte ü. Ggloffftein. . .

.

3d) bitte um (£ntfd)ulbigung meiner großen ßilc.

9tuf jcid)nung 9Soigt§

St?I. Seimar D 330 <8l. 120. etgenfjänbig.

®en 18. 3uU [1807] 5ßormittag 8 U^t
ift ber ^err §ofmatfd)oU

ö. ßgloffftcin nad) Sreäben abgegangen, loobei id) Serenissimo üon

ber fortbauernben ^tbiuefen^eit be§ §errn ®et)eimen 5Rat§ ti. 2öol*

jogen ?Jariitidit gegeben . . . t)abc.

aKüIIer an Söoigt

©tSI. SSeimar D 330 931. 122—2"). (Jigent)änbig.

[Sßcrmer! i^oigtS:] ptöfentiert 19. 3uti 1807 burd) ben $Regiftratüt

©eift al§ Suriet.i)

^^re^ben, eonnabcnb [58or-]9JMttag [ben 18. Suli 1807.]

%et Äoifer get)t morgen jdjon ^ier »ueg unb über SSeimar unb

grfutt. er mitb alfo mot)l 9}Jontag§ ganj früt) in ^luerftebt fein. ©^

1) ^ubmig ©eift, §ofmarf(^anamt§='9iegiftrator.
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\oUen bat)er ätuci adjtjpännige Sügc nebft 2öagen§, ober bod) tüenigftenä

ein ?ld)tjpönner unb jiuei @ed)§jpänner nebft einigen SSorreutern nnb

ben beiben ©tallmeifter^^) anf ber ©rense ober wo unterioegS bie

$o[treIai§ beä Slaiier^ fte£)cn, jciner toarten, oud) ber ^rinj ^Sern»'

I)orb2) mit §errn ü. ^^ßoppen^eim^) ben Ä'oijer bort be!ompUrnen*

tieren unb erwarten. Sic muffen aber »oot)I jd)on um 1 Ul)x früt) auf

bem '^la^ fein. Sa ber ^er^og ben SDaifer erft biefen SJättag fprid)t

unb ber Db erft allmeift er (Saulaincourt au^geritten ift, fo mei^ man
nod) nid)t, ob ber Reifer in SBeimar ant)alten tuirb; e§ ift aber bod)

tual)rfd)einlid), unb tnollen Serenissimus ba^er, ba'^ oon frü^ 5 Ut)T

an ein 2:eieuner bereitgehalten toerbe unb ber ganje §of, inclufioe

aller ßaüaliere ber ©tabt, fid) en parade üerfammelt galten.

?[«ittagg.

®ben erfahre id) ba§ 93eftimmterc öom Db erft allmeift er ßaulain*

court. ®er Äaifer mirb erft gegen 3lbenb, morgen, ben 19., ^ier >oeg*

getjen ;mb auf mein 33itten nid)t über ^uttelftebt, >üie anfangt oor

mar, fonbern über SSeimar ge^en. ©r mirb bafelbft matirfd^einlid)

SJiontagö "DJad)mittog 5—6 Ut)r] fd)on onlangen,] i>a er fid) nirgenb§

aufl)ält.

Sonnabenb§ 'DJadjmittag 2 llbr.

[f^olgt einiges über bie injiuifdjen ftattget)abte ^lubienj.] 9^od) loiffen

wir nid}t anbcr§, aU bofe ber .taifer morgen Slbenb ge^t, unb bleibt

bat)cr alles bei ben ^IrrangementS.

3Benn femanb SllugeS nad) (Sifenad) gefd)idt werben lönnte, um
befto fid)rer ju fein, ba% bie ^oftpferbe unb ^ögereieSforte bereit fei,

fo tüäre eS febr gut. 9lud) wirb man mo^l oeranftolten muffen, ba'Q

om ©d)loffe ju ßifenad) get)olten wirb xmb ba'i^ bie DberforftmeifterS

t3on gifenad)*) wenigftenS eine 58iertelftunbe entgegenreiten, ob fie

gleid) bis S3erta unb $ßad)^) reiten muffen.

SJforgen in aller f^rübe wirb Serenissimus oorauSeilen. 3d) toerbe

bier bei 2ollei)ranb bleiben, ber erft morgen früf) fommt, unb mit if)m

fpäter nad) äßeimar lommen, aud) feine '^^Infunft burd) befonbern

Äurier melbeu.

Qd) oermute faft, ba^ ber ftaifer iWontagS in '©otba übernad)tet.

®od) ift eS auä) möglid), ba^ feine Steife oerfd)oben wirb.

^) i^riebrid) ^ol)ann ß^riftian ^einrid) b. Seebad), aud) Kammer*
l)err vmb TOajor, unb ?luguft 2Bilt)elm o. i8öt)me.

2) 3it^eitei^ Sol)n Ä'arl 'äluguftS.

^) grei^err 3[Sill)elm ü. $appenf)eim, ^ammexijext unb :i)JJaior.

*) (£l)rtftian gi^ie^i^id) o. Staff unb Subwig ö. ^IrnSwalb, auc^

Äammerberren.

") ^er!o an ber ^^Berra unb aSad)0.
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Wotflcn früf) flc{)t cntiucbet bct .'^criog ober ein Slurict ab.

Da id) Üieiftcn, um mnndieä auf Serenissimi 5iefet)l mimblid) ^u

fuppticten, mit einem ftanj^öftjd)en HurictM jcnbc, jo loirb mau

leiitctm aud) ein paar i?oui^b'or douceur flcbcn müjien.

CSbeu l)ötc id) beitimuit, ba^ ber iiaiict '^IJJontag^ ftüt) 2 Ut)r abgcl)t

(bcn 20.). L^r faun al\o üot 8—9 faum in SBcimar jein. :;^nsiDifd)cn ift

es, hc\\cx, ba[\ aWc^ jdion yott)cr fcttifl ift. 3d) t)abe bejonbct§ bcm Ebet-

ftallmciftct [ISauIaincourt] tict?ptod)en, baf? bic Hauanctic^G-gtütten

1.) üüu Sycimat bi^ (Stfutt, 2.) uon ba biö (yütt)a, 3.) üon Giicuad)

bi^ i8ad) unb 4.) bi^ 'süetta nidit mangeln jültcu burd) unjcte 3ägetei

unb Jgujaten. 'üii^ Seinmr begleitet ifjn jüd)jiid)C .SiawatIetic*(£-§fotte;

e§ joU aber bennod) ^^stinj 93ernl)atb mit ^^aypcnt^eim unb bem

©taltmcifter 5JhiIter='), einigen atcntmeiftern unb \ed)S. .«pujaren bi§ an

bic 05ren,'ie ober luenigften^ bi§ jRöbigsiborf"') entgegcnteiten; tjin«-

gegen feine iH^agenjüge. "^ie gefamte Jägerei joU aud) nid)t entgegen*

reiten, jonbetn jid) in ätuei gleid)e Icile teilen, luoüon bie eine txilfte

bi§ (Erfurt e^tortiert, bie anbere üon i>a bi§ öott)a, imb bat)er fogleid)

nod) CSrfurt einftiiieilcn iiorou^teitct. 3?on Seimar au§ begleiten bie

übrigen \cdß öufaren unb ber 5tallmeifter ebenfalls ben Slaifer bi^

erfurt.

'an '•^Joftpferben braud)t blofe ber ioeimarifdic unb eifcnad)ifd)C

[^ßoftmeiftcr] 150 >4Jferbe üon ietit an ftünblid) bereit ju l)alten, ba ber

Äaifer feine 3unjd}enreloi§ toerlangt. S^on ÜSeimar bi§ (Erfurt loirb

ber faiferlid)e Sagen mit 8 ^ofpferben gefat)ren.

g-ür ben Saifer tuirb 'i)J2ontag§ ein 3)iner bereit gef)alten, ganj fer-

üiert, bamit er öielleidit ciwa^ bation genießt. Dod) ift nod} nid)t ge-

mife, ob er auäfteigt, unb [e§] lüirb barauf anfommen, ob er nad)t§

ober tügä l)infommt.

?ln bie CsÄgerci nad) Gifcnad) get)en befonberc <öefel)le. Xie inei'

marijdjen feiger müjfcn burd) reitenbe 23oten ^ufammengefiolt merben.

^lleö l)aiitär bestellt bie Söarije. 9lm 2;or muß aurf) ein Cffiäier unb

menigftcng 12 'i'JJann fein.

^err ü. (igloffftein foll untermcg§ umfcf)ren.

Serenissimus reift morgen frül) lueg.

'2)iefem franäöfifdjcn Dffijier foll man alle §ülfc leiftcn, wa^ er milt.

2luf,^eid)nung 5ßoigt§

(Btsa. SBcimar T> 330 93t. 126. Gigent}änbig.

[Seimar,] ben 19. 3uli 1807.

Slbcnb 6 Ul)r bringt ber fransöfifd)e Äuricr Obrift^fiieutenant 'DJiau*

combe nadiftetjcnbeä 93illet. 9Borauf oon bcm .^errn "ilJJajor o. "•^Jap*

1) Dberftleutnant !Diaucombc.

2) 2friebrid} (Gottlob 9JUiller.

') etmo in bct SKittc srt)ifd)cn Stpolbo unb fScimar.
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penfieim unb mir mit bemjclben bie @8forte be§ I'aijcrg 9?apoIeon

öon I)ier big ßtfurt burd) bie Säfl^i-ei "i^i^ öon Erfurt big @ott)a burd)

bie ^ujaren üotbereitet toorben ift.

StntüeiiungSJiüIIerg

©t2t. SSeimar D 330 931. 127. (Sigentiänbig.

Dresde, ce 18 juillet 1807.

Monsieur le Ministre de Voigt, ou Monsieur de Wolzogen, ou Mon-
sieur le Baron d'Egloffstein ä Weimar offriront et^procureront k Mon-
sieur Maucombe, Lieutenant Colone) de Sa Majeste l'Empereur,

toutes les facilites possibles, pour faire les arrangements necessaires

pour le Service de Sa Majeste. II se fera rendre compte, si les escortes

command6es sont arrangees.

J'espere que Monsieur Geist est arriv6, qui doit dire qua Sa Ma-
jeste passera par Weimar lundi vers le soir et que 20 chasseurs k

cheval de nous doivent l'escorter jusqu'ä Erfurt.

9lufäeid)nung SSoigtS

©tSl. SBeimar D 330 931. 128. (Jigcnpnbig.

SBeimar, ben 20. 3uli 1807.

^cute SSormittag 11 U^^r fommt ber ^ofüommijjar 'S. ^au^mann
au§ Sctpsig unb mclbet, ba^ bet Äaijer morgen früf) 8 U^r in Selpjig

jcin merbe. (Sr fei mit bem Directeur des Postes Fran9aises, 93oujjonne,

tjiex, um bie ^o[tpferbe unb JRelaiä bis ^ter^er ^u arrangieren. (Sä \ei

rotjam, aufeer ben beftellten ^raeimal 150 ^ferben eine Siejeroe üon
40—50 <ßferben in 93ereitfd)aft ju fefeen; benn e§ !omme nod) tiieler

Srofe nad).

(£r er^otilt, bafe in töniglid) jäd)jifd)en £anben, mo ber X^aijer burd^*

ge'^e, alle ©loden geläutet mürben.

©er Inspecteur 93oujjonne merbe aneiueil mit bem ^iejigen ^oft*

amte jid) ^bft oerne^men unb befpred}en.

®er Slaifer lafje jid) gern mit 10 ^ferben fatiren.

grttfd) {%t. 91.) an Seebad) unb St)nder

Sm. SBeimar D 330 931. 129. ©igen^änbig.

[93ermer{ SSoigtö:] 9Son bem ^errn S?ammerf)errn unb ^ogbiun!er

b. Si)nder^) am 20. ^uli 1807 ad acta übergeben.

^regben, ben 18. guli 1807.

®er Äaifer ge!)et nad) eben erf)altener 9Jad)rid)t er[t ben 20. huius

frü'^e ^ier meg um 3—4 llt)r, fommt bat)er tuenigj'tenS 12 ©tunben

j:pätcr; e§ bleibt übrigens bei ber 5irt be§ 9SorrittS, toie id) ginnen ge*

*) 5rcil)err Sol^ann grtebrid) Äarl Gilbert ü. Sander.
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frfiriebcn f)abc. §crt t5. WüIIer fjatte früher megcn Erfurt gcfd)rtcben,

elje ?lbrcbe mit bem C"'etjog üon @otba genommen löotben luat,

ber jeinc ööflcrei btä Grfurt entgegen ^enbet. 9?ebmcn Sie \a alle^

mit, bamit eä etwaö jablreid) auffalte. 3^1 glaube, ber ilaijet fommt

nod) fpäter, aB iefeo bestimmt ift.

9Iuf jeidinung SBoigt^

St9t. SBeimar D 330 931. 131. (Sigen^änbig.

?Iuf Eingang oorfteI)cnbcn aStiefeä f)at ber ^crr SJJaior o. Rappen*

beim bie :c>u|aren in Grfurt angewiesen, wenn bie got:^aijd)e Jägerei

bort eintreffe, »üieber bie^ber jurüdäutebten.

[aSeimor,] ben 20. guU 1807.

(Sgloffftein an aSoigt

(£t5t. 2öeimor D 330 931. 139. eigenf)änbig.

[Sßermerf $8oigt§:] präventiert 20. 3uU 1807 5^ad)mittag 4 Ut)r öon

ber jäd)iifd)en ^oft.

üeipäig, ben 18. 3uU 1807. Slbenbg 7 Ut)r.

9^ur mit einigen ^zilen melbe td) Suer ßj^cH^nj, bafe ber Staifer

bier in Setpsis künftigen gtcitag [ben 24.] erft erwartet mirb, iebod)

ift biefe§ jebr ungemife, ba bier, fo >uie ouf ber ganzen 9}oute, bie sterbe

oon morgen an bestellt finb. Slllein, bie großen ?tnft alten jum ©mpfang

bielte id) für interejfant bemertUd) ju mad)en: ßbi^enpforten, 'Depu-

tationen äu ^ferb unb ^u gufe luirb alleä üeranftaltet. Sinb nun Seine

aJJajeftät baran gemöbnt unb ©otba mad)t aud) bergleid)en, fo möd)ten

luir tool)! unjer ^Slufeerfteä tun muffen, roenigften§ ju präparieren, boß

Serenissima^) i{)ren SJonfen^ mitteile.

(Sgloffftein an 9Soigt

St?t. 3Beimar D 330 931. 138. eigenf)änbig.

[SJcrmer! 3?oigt§:] Wit dronc^) gefommen [ben 20. guli 1807 norf)-

mittag^ ö Ut)r.]

©onntag [®re§ben, ben 19. ^uli 1807.]

Gben al§ id) bofftc, Don Serenissimo ©rlaubni^ ju retournieren ju

erbaltcn, ging bie 9Jad)rid)t ein, bafe ber §:ai\ex loobl fd)»Derlid) über

SSeimar geben unb erft übermorgen abreifen werbe. Serenissimus

befablen baber, ba^ id) beute biet bleiben folle, bamit id) eine ganä

fid)ere JRefolution mitbringen üjnnte, inbem tinr bod) nod) bt'ffß"» ba'Q

Seine Slfoieftät ftatt über Suttelftebt über SBeimar reifen werbe. 3«
©otba I)alten Seine SKafeftät auf alle ^^älle an! Um be^willen wäre

e§ bod) auffallenb, wenn er nid)t bei 'Iurd)laud)t. ^errfd)aft in aSeimar

anbielte. ... Der Teufel ift lo§!

^) ^erjogin £uife üon Sad)fen-aSeimar, ®emabUn Äarl Stuguftö.

2) 6f)riftopb Srone, $)oflafai; biente su biefer Qeit oft oB Saurier.
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f5rit^ci){gt.?L)an9Sotgt

©t?l.'38eimat T> 330 831. 132f. eigcnt)änbig.

[SSermet! 58oißtö:] ptöjentiett 20. guU 1807 obenbg 5 U^t burd) ben

Sutiet (£tone.

2)re^ben, ben 19. ^ult 1807 nad)mtttag§ 5 Ut)t.

©uer ©jjeUenä f)abe id) I)iemit untettäntgft melbcn Jollen, bafe nad)

foeben eingegangenen bestimmten 'iJJad}tid)ten be§ Dberpoftbiteftotä

93oubin beä 5iaijet§ 9Japüleon 5JMic[tät nid)t nad) SSeimot, jonbern

nod) SSuttelftebt gel)en tuolten, inbem biejet 3Beg nad) ber Vorgefaßten

Meinung »iel nä^^er unb jur ©ommet§äeit bequemet jein ioll. . . . "Sie

150 ^oftpferbe müfjenbabeto in 33uttelftebt parat get)alten »uerben

SJiorgen, aU ben 20., glaube id), baß ber ^erjog t)iet abreifen roirb.

§err ü. äiJüUer t)at ctiuaä früt)er loegen bem ^rinj 83ernf)orb ge*

jd)rieben, beJSen nät)ere§ ?lrrangement bi^ ju Serenissimi "3ln!unft au^*

gejej5et bleiben fann.

.•pert ©ef)eimerat tj. 2^ümmel gjäellenj^), ber eben f)ier bei mir

gegeniuörtig ift, trägt mir auf, Guer ßj^eUenä gans get)orfamft ^u

bitten, pcrj estaffette an' ben ^errn ®el)cimerat t). j^randenberg^)

nad) ®ott)a ju fd)reiben, baß ber Äaifer erft ben 21. frütje 2—6 U^t

t)ier abjureifen entfd)Ioffen fei. .^aben Sie bie ©nabe, e§ an ^errn

Sanbiägermeifter ü. ©taff unb Dberforftmeifter ö. 9lrn§tüatb »uiffen

äu laffen. . .

.

f5ritfd)(a". 3».)3) an S8oigt

©t?(. Söeimar D 330 331. 141. eigent)änbig.

[Seimar,] ben 22. ^uU 1807.

(guer (Sjjellenä t)abe id) nod) bie 9(nfrage üorlegcn foUen, ob ber

3;riumpbbogen in biefiger ©tabt mit einer 3nfd)rift in Iapibarifd)em

©til äu fd)müden fein bürfte, >üeld)e bei 3Zad)t erleud)tet im @lanäc

ftrat)tt. '2)ie 33efcble bt^ijalh tuerben Guer ©jäcUenä an Steinert*)

gelangen ^u taffen geruben.

SBenn bie ?ln!unft be§ .STaifer§ alttiier geioiß ift, toetben @ucr (Sj*

^) ^on§ 3SiK)eIm o. 2t)ümmel, gott)aifd)er aBir!tid)er @et)eimet

gf?at unb 3Janifter, ©efanbtet bei 9lapoteon; trüber be§ '3)ic^ter§

SOJori^ ^luguft ü. 21).

^) ©i)knu§ griebrid) Submig f^reitjerr ü. grandenbcrg, got^aifd)er

©ebeimer 9Jat unb ®irigierenbcr '!)JHnifter.

3) ?^reiberr iVarl 28in)elm ü. gritfd), ^ireüor ber ©eneralpoHsei'

birettion unb ber ©tabtpolijeüommiffion Söeimat, aucb 9ftegierung§*

rat unb Stammerberr.

*) Siart griebrid) gl)tiftian ©teiner, '3trd)iteft" im 3itiiIboubeporte'

mcnt.
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jcllenä njof)I bcn fQtxxn ®of)n^) ^ogleid) oetanlajfcn, bie SBcgtäumung
bet ^iiuben, jotueit joId)e nötig, poUjeiioegen ju oetfügen.

[8tanbentid)eibung S^oigtä:] Fiat inacriptio brevitatia et veritatia

studio:

INVICIISSIMO
S. P. Q. W.2)

'Jlntuei^ung '-Boigtä

Qm. Sßcimat D 330 «BI. 142. «on bet ©onb ^nt\d)ä.

Unterj(f)riften eigen^änbig.

58eimat, btn 22. 3uU 1807.

Die jut ertid)tung einet (Jf)tenpfotte alt^iet auf bem SJegelpIa^

betcit^ au^ ben ^rotften ju 9)?ünc^en unb 33et!a butd) §ettn ftammet*
^ettn ü. £i)ndct be[teUte, nad)f)etü aufgejagte ^ic^tem^eifet jinb nun
augenblidlid) ju jd)lagcn unb anl)et ju übetjenben. 3^ »oetc^em 53e^uf

bie anioejenbcn f^otftbebienten obet beten SJutjd)e f)ietnad) jogleid)

öot^ujdjteiten, baä ^etjoglid^e 'iJtmt 55et!a unb bie anbetn näc^[t=>

gelegenen Dttjd)aften ju Stellung oon 26 SBägen angcwiefen roetben,

ioeld)C biejen Slbenb nod) t)iet eintteffen müjjen.
g. ®. 33oigt.

3u ptöjentietcn:

9tat aSidlet ptäjcntiett ben 22. guli 1807 hora 2 nad)mittag§

SBidlet"')

f5otftt)au3 «et!a
ptäjentiett 6atl öetlad)*)

2fot[tt)au« 5DJünd)en

ptäjentiett ^einric^ ^ofmann^)

9Jtüllet an 93oigt
©t3l. SBeimat D 330 931. 150—53. (Jigen^änbig.

^teäben, ben 20. [3ult] (2«ontag§) 1807. giad)tg 11 Ul)t.«)

S§ i[t ted)t fatal, bafe bie ©ntfd)lie^ungen roegen bet faifetlid)en '-^Ib*

teife unb STout fo oft üatiieten unb babutd} aud) in Söeimat oiele Un*

M Dr. e^tiftian ©ottlob SSoigt, 3iegietung^tat in bet Sanbe^-

tegietung SBeimat, bet GJenetatpoliäeibiteltion, bet Stabtpoli^ei*

lommijjion ilöeimat, aud) G5el)eimet '3ltd)ioat.

^) Senatus Populus Que Winariensis.

3) ^o^ann ßtnft ©idlet, 9iat unb ^Imtmann in 93etfa (an bet 3tnt)-

*) Dbetfötftet in ^Setta.

») Cbctfötftet in :JJiünd)en bei 'äetfa.

*) 3uianamen mit ben folgenben Stüden nad) bem iSetmetf iöoigtö

auf bem ®d)teiben müüet^ üom 22. „etbalten 23. 3uli [1807] ftüi)

8 Übt Dom ^ettn [gt. '21.] o. J^lfd) bei »tetout ^utd)laudit öetjog^".

XX 7
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ru'^e unb 93c^d)tt)erbc maci)en roetben. Snstüijdicn lonn bod) niemonb

jo »tele baoon tjoben aU iä).

golgenbeä ift getuife: SSeil Suttelftebt auf ben 2anb!avten nä^et

ate 3Beimar jd}etnt, jo I)atte ber Dbetpoftbtrettot geftern ßinraenbun«=

gen gemad)t, bte 9ioute über SSeimar ju lajfen, Jüeil et in XH\\t [ttengen

33efeI)I ertiatten, überall ben näd)[ten 2öeg su n)äf)Ien. ®er Staijet I)atte

ni(i)t auSbtüdlid) befof)Ien, über SSeimat ju ge'^en, ^onbern geglaubt,

e§ üerftel)e jid) öon felbft; ba^er getrauten jtd) bte Dffijianten md)t,

barüber erft ansuftagen, unb naljmen lieber bie üorgeftrigen 93efe{)Ic

toieber jurüd.

§eute btang id) üelbft gu Seiner SRajeftät, tDeld)e äugerft gnäbig roar

unb mir auf meine 58emerlungen über 5ButteI[tebtä SSege fagte, ba^

er über SSeimar nad) @ott)0 gef)en unb bort (in SBeimar) mit 58er gnü»

gen ben ^erjog unb bie ^er^ogin fet)en lüerbe; id) möd)te aber mit

feinem Dberftallmeifter fpred)en, bamit e§ feine ©d)n3ierigfeiten gebe.

S)ie§ tat id) benn aud), unb biefer üetfprad), beiftimmigen Serid)t

ju mad)en unb bie1)efinitiO'Drbre bei Äaiferi l^eute nod^ ju erbitten,

^a aber bie Slubienjen '3)albergg^) unb be§ oft erreid}ifd)en ©efanbten

ö. 93incent^) toon 1—5 bauerten, bann fd)nen nad) ^illni^ unb ton

ba in bie italienifd)e Dp er gefal)ren tourbe, fo !onnte bie§ nod) nidjt

gefd)et)en, unb id) erwarte erft bie le^te SSeftimmung morgen frü!^.

Snätt)ifd)en rät gaulaincourt, ber Dberftallmeifter, man möge nur

150 $ferbe in 93uttelftebt unb eben fo tiiel in SSeimar bereit galten.

SBegge^en tüirb ber S'aifer 3!Kittn)od)i [ben 22.] fel)r frü^ unb tonnte

alfo \x)ot)\ 1)onner§tag§ frü^ in SBeimar ober 33uttelftebt fein, toenn bie

JReife nid)t nodjmaB üerfd)oben tüirb. ®ie meimarifd)en arrangements

tüirb ^err ö. (Sgloffftein nod)maB fpe^ifisicten.

©g ift auf ieben %all l)öd)ft n)id)tig, ba'^ unfere ^öc^ften ^err*

fd)aften ben Saifer nod) unterraegä fprcd)en unb i^m alle möglid)e

2lttention ergeigen. Serenissimus füt)lt biefeö ganj.

5)afe Slapoleon in @ott)a über 9?ad)t bleiben lüerbe, toie mon bort

glaubt, ift :^öc^ft untt)o'^rfd)einlid). ^öd)ften^ lüirb er bort binieren.

aSegen @otf)0 üoräüglid) aber ift ei mir fo äu^erft tüid)tig, ju mad)en,

ba^ er aud) über SBeimar get)e. Stut et ei nid)t, lüie ei jebod) je^t

ganj fd)eint, fo ift e§ burd)aui feine befonbere Intention, fonbern

blo§ urfprünglid)er S^^i^tum ber faifctlid)en ^oftoffisianten baran

^d)ulb, tüie id) münblid) nä{)er beroeifen fann. §ätte Serenissimus,

mie id) fo fef)r bat, in ber 2lubienä ein SBort barüber gefagt, fo :^ättc

fid) gleid) allei f ijiert ! . .

.

3:allet)ranb mirb fpäter ali ber S^aifer, mit ^olberg unb allen fron-

^) (Smmetid) Sofepl) 9^eid^ifreif)en ö. ®alberg, babifd)er 9J?inifter bei

9luiit)ärtigen.

2) Äarl r^xei^ext ü. 58incent, ©enerol.
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äöji^rfjen ©e'^eimcn ©ccretotrS, übet SBctmar gc^cn. ^ä) bleibe f)icr,

begleite it)n, inib joll and) mit it)m nad) SBür^burg. gür .^errn 2abe§nat-

bifete M, jciiie Sdituefter unb 5—6 anbete gierten Oüm Dcpiirtement

[politicjue] »uollcn Screnissimua 5—6 girTimet im 9(IcEanbetf)of he*

fteltt unfjon. 2altet)ranb anrb im Sd)IoJ5 tüo{)nen. 3d} bcnle ettoa,

5-tcitag':S [ben 24.] 'Olbenb »nerbcn lüir anlangen. Serenissimus >uitb

morgen '!?lbenb abgcljen, unt —8 gtnnben üor bem ftaijer in SBeimar

ju jcin unb um il)m entgegen ober nad) 53uttclftebt reiten ju fönnen.

©0 lange, biä Serenissimus fommt, tüirb bie Jägerei >oot)t auf jeben

%aU in 3Seimar bleiben fönnen, gleidjiuie bie ."gularen. Sie finb bann

fd)ncll in iUittelflebt, )uenn e§ ja nod) baljin jein jollte. . .

.

Od) fdjliejje, ba e§ 1 Uljr jdjlögt unb ginger unb klugen nid}t met)r

fort luollen. . .

.

(Sgloffftein an Sioigt

©t9t. SBeimat D 330 931. 154. eigenf)änbig.

[Bresben, ben 22. ^uli 1807. grü^ morgen^.]

6bcn, aU irf) jd^on abfo{)ren luollte, um megen ber 'Sutdjreife ©einer

&Tanäöfijd)cn SJcaieftät in SSeimar alle§ ?iu präparieren, refoluiertc

Serenissimus, mid) . . . nad) St. ^^Jeter^burg ju jd)icfen. 3rf) lege babet

ben in (Sile entmorfenen 9(uffat^ bei, bamit Suer (Sjäetlenä biejenigen

$un!te, fo nid)t für ben Jöof get)ören, gütigft beforgen möd)ten unb
bann jold)e bem §errn ü. ^appent)eim sur roeiteren gefälligen )^er="

fügung, nad)bem juoörberft 'Surd)lautf)t ^er^ogin fold)e genehmigt,

äujufertigen gerul)en mollen.

3^ er Sag ber Slnfunft ift fd)on me^rmalen ^inau§gejd)üben; man
»ermutet aber, ba'^ Seine a)Jaieftät tünftigen 2)onner§tag [ben 23.]

|el)r früf) in SBeimar eintreffen »uerben. Gä fommt aber oori^er m)rf)

beftimmte 9Jad)rid)t!

3Baö bie Stabt übrigen^ mad)en unb Seine SWajeftät befompli=<

mcntieren toirb, überlaffen Serenissimus Suet (Sjäellenj gefälligen

(Einleitung. . .

.

(Sgloffftein an SSoigt

©tSI. SBeimar D 330 931. 147. eigent)änbig.

©reiben, ben 21. ^uli [1807]. 3lbenb§ 5V2 Ubr.

(£ronc fotl (Sucr ©jäcHens bie abermals in jebr großer Gile aufge*

^e^tcn Preliminair*33orfet)rungen überbringen, nad) nield)cn Sie jebet

93efiürbe ba^ ibtige mitjuteilen bie ©üte baben werben. . .

.

3n ber $oft möd)ten (Juer Gjäcllenä beftellen lajjen, ba'ä ber fran^

jöfifd)e Dberpoftbireftor 93oubin mit SBein unb Gjfen traftiert mer*

ben mödite, unb fiierju einen guten SÖlcnldjcn beorbern. . .

.

•) 3ean 93aptifte be fiabcönarbibre, Directeur de la premiere

division politique.
7*
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2)ie Si[te bcr ©uite folgt . . . bei.

^ä) mu|te mid) länger l^iet ouf^oltcn, oB irf) glaubte. §offenttt(J^

halb met)r @ute§.

©efolge 9Zapoteon§
©t?L SBeimot D 330 581. 148. ©c^retbcr^onb.

Service de Sa Majestö rEmpereur et Roi

Partant de Dresde le 20 [rid)tig: 22] juillet 1807.

Postillons Chevaux

Caleche 192. M. Roust, Maitre d'Hötel

Calöche 168. M. Pelard, Valet de Chambre

Britzeska. M. Senechal, Valet de Chambre
Pourvoyeuse 38. M. Gerard, Maitre d'Hötel

Caleche. Deux Inspecteurs des Postes

Un Piqueur

Service peraonnel

Berüne 8. Le Grand Ecuyer

Berline 126. Sa Majestö

Berline 89. Le Marechal Bessiöres et Aide de camp
Caleche 187. M. Meimeval, Seerötair Intime

Caleche 127. M. d'Albe et M. Yvan
Calöche 186. M. Pfister et M. Constant

Pourvoyeuse 110. M. Hubert et M. Collin

Berline 24. M. Leclerc

Calfeche 198. M. Guenebault

Caleche. M. Fohx
Calfeche. Grand-Marechal

Britzeska de la Suite

Deux Calfeches du Commissariat des Postes

4 Courriers, 4 Piqueurs, 2 Sous-Inspecteurs

Calfeche. M. Chazal, Chef des Courriers

1



9J a D ü l c 11 in lüJ e i m q t \Ql

Äaooltct melbet \e\ne 3;ä0ctci unb bcr Stallmeiftet btc ^fcrbc butd^

bcn iiaoalier ober DffiAiet, \o mit bcm ütatjcr reitet ober im SBagcn

UtJt.

2) S3ei ber ^^Infunft ift bie 3Sad)e im ©d)lüjie ju üctftärfen, aud)

2 'Mann im ^^ortd, tuo ber ilaijer einfät)rt, im ^o\e, unb 2 nad) bcr

©ternbrüde ju; aud) ift uio möglid) 1 Offizier im Äegcltor ju fomman*
bieren unb beim ''^luöfaljren beim C£rfurter Xor.

3) Sofern ^err ü. fiijnrfer ein ©ouceur \d)on er{)alten t)at, jo betommt

^err ü. Seebod) ben 2)ienft bei bem Slaifer unb wo möglid) Üt)nrfer

ober SaöbergM bei bem je(jigen Slönig von Se[tfalen (^rinj Ströme),

um beibe ju jeroieren. ©inb ftammerjunter antuefcnb, aud) 2 Kammer*
iunter.

4) ©ämtUd)C ftaoalier^ unb fgci^^en ^JJlini[tcr§ werben )üüI)I auf

93efe!^l Screnissimae jum ©mpfang jitiert werben.

5) Söeim Stbgang ©einer 9Jiaje[tät wirb eä ge{)alten wie bei bcr

5ln!unft, mit bcm i^al^xen unb ^Reiten bi§ an bie ©renjc ober 'iloi)ta.'^)

^m (Jall ©eine 'OJiaieftöt über Suttelftcbt reijen, fo möd)tcn

1) wie bei 3!Beimar S^Bagen, ^ferbc nad) Suttelftebt, unb nod) 3 gute

^anb*{Rcitpferbe baf)in geid)idt toerben, falB ©eine 3){ajei"tät reiten

wollen,

2) ein 3clt mit nötigen @6* unb 93odwer!*2Barcn, 3Gßctn, 93ier unb
©d)na^jg für 80—90 93Jenfrf)cn auf einem guten ^la^ bei 93uttelftcbt

parat gemad)t unb

3) burd) §errn o. ^appcnf)eim unb Äammerf)errcn mit 3u*

äie!)ung .^errn $offammerrat§ Äirm?^), gourier^, ÜBcbicntcn, aud)

Cffijianten möglic^fte .'ponncur§ gemad^t werben.

3ioia. ©8 fommt nod) beftimmtcre 9?ad)rid)t

wegen 9tn!unft ©einer 9)?ajeftät oorber.

müUex an S8oigt

©tl. 9!Bctmar D 330 «I. 143—4.5. (^tgen^änbig.

^re^ben, ben 22. Quli 1807, grüf) 1 l\i)x.

Guer gjäelleuä werben fid) gewi^ fc^r mit mir freuen, baß e§ mir

gelang, ben f aifer annod) von 33uttelftebt abzubringen unb über 'Wei-

mar ju birigieren. SBaS würben bie ®otf)aner gefagt ^abcn, wa§ alle

SSelt gebod)t! "Darum ftellte idi aber aurii allcä auf bie Spitze, brang

^) griebrid) Sluguft Subwig o. Sa^berg, Sammcrf)err unb Haupt-
mann.

^) Xorf äwifd)en SBeimar unb (Erfurt.

') ^ronä ßirmS, ^oflammerrat beim 'i>i?arfd)allamt unb ©tallamt.
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o'^ne ajkibung nod)maI§ 3um Äotjer unb fanb i^n glücEUdiertuet^c

^ef)r t)eitcr geftimmf. . .

.

Stallei^ranb tommt 24 Stunben jpäter unb logiert mit 'Satberg im

©cf)tojje. ©r braud)t 40—48 ^f erbe, unb ic^ joU Guer ©oe^lettj bringenb

bitten, red)t gute ^ferbe für itjxx bereit ju galten unb ouc^ nad) grfurt,

©ot^a unb ßijenad) baüon aoertieren ju laffen. '3)ie Seftellung üon

6—7 3in^n^ci^ii ^^ 2tIejanbert)of für §errn Sabe^natbiete unb bie

übrigen Stttodjöä entpfefjle id) nod^malä ^ijiex gütigen gürforge unb

bitte, jogen ju lajfen, ba'Q man bie beften S)ieuble§ :^ineinbringe. . .

.

^err Soubin, Inspecteur General des Postes, . . . mu^ jet)r fetiert

merben. 6r fommt 1—2 ©tunben öor bem Staijer unb tritt bei Sütt*

nern in ber ^oft ab. '2}iefem rt)irb man am beften 6—8 Souteillen

guten SSeineS, ettüaä ©eflügel unb ^Braten üom §ofe Jenben, um
|)errn S3oubin n^eiblid) ju beiuirten. Gä ift biefeä ^öct^jl nötig, unb biefet

9JJann ijat un§ üiele ©eföUigleiten f)ier getan. ®r tnünfdjt einen

Interprete gu finben; ©d}nau^^) ober ^eucer^) möd)ten fa mo^t

paffen, ober nod) beffer t)ielleid)t ©tid)üng.^) (£§ ift ein fef)r artiger

SJJann. ^d) bitte tt)n oud) in ©ifenad) an Äoc^*) in berfelben 3trt ju

entpfe^Icn. . . . Sefonberg empfehle id) auc^ ben ©toatäminifter SJlaret,

ber entiueber mit ober gteid) nad) bem SJaifer fommt, unb feine ©uite

5ur beften '3tufnat)me. SBir bürfen :^ierinnen nid)t§ fparen. Qä) lann

3t)nen nid}t fagen, toie fro^ eä mid) mac^t, bafe icf) btn Äoifet bod)

nod) nad) SBeimar gebraci^t ijahe. . .

.

f^ritfd}(^. 2B.) an iöoigt

©t3t. SBeimar D 330 S3I. 155. ßigentiänbig.

SSeimar, ben 23. 3utt 1807.

©uer Sjgellenj toerben mir erlauben,' nod) einer 5eierlid)!eit ^\x

bem ßmpfang be§ S:aifer§ ju eriuä'^nen, iDeId)e, loie man mir foeben

fagt, in granfreid) allgemein ©itte ift : ©lodengelöute. '^n (3oi\)a mirb

nad) 5ßerfid)erung einiger ^erfonen geläutet, ebenfo t)äU man e§ in

fäd)fifd)en ©tobten, rt)at)rfd)einUd) gefd)af) e§ auc^ in Dre^ben. ©oUte

e§ bereite angeorbnet fein, fo oersei^en CSuer ßjjellenä biefe (Sr*

innerung.

^) So'^ann Subioig ©djnaufe, £egation§rat unb öel^eimer ©efretär.

2) 32}eld)er üon ben brei in 33etrad)t tommenben $eucer§ ^icr

gemeint ift, ift nid)t flar gu erfe'^en: GI)riftion 3'i^iebrid) ^., ©tabt*

fct)reiber, ©erid)t»aftuar unb §ofabüo!at; 3oI)ann griebrid) ^., Gj*

traorbinar==§ofoboo!ot; ei)riftian griebrid) Ä'arl %., ?lmt§abt)o!at.

^) Slart 2i}iU)eIm tonftantin 3tid)Iing, ©teuerrat unb Kammer-

affeffor.

*) ef)riftian Jriebrid) Äod), 9iot unb Dberfonfiftorialfefretär.
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•^appcnfjcim an 58oigt

©t3t. SBeimat D 330 931. 157. Gigcnf)ärtbifl.

[SBeimat, bcn 23.3uU 1807.] Um V23Ut)t morgend.

Serenissimus iinb joebcn angefommcn um 2 U()t. Sie toijjen mcf)t^

@e)injie§, wann bct iTnijet fommt. Q5ctäutet joU md)t lüctben. ^d)

lajjc butd) ben ÄammctfoutictM überall beftellen, ba'^ bie §enen bi^

auf »ueitete Dtbre ju ^auje bleiben fönnen. Sqnclet joll oon f)iet noci^

nirf)t abreiten, biä iit morgen [rid)tig: l)eute] frül)e mieber Scfef)le

loerbe bei Serenissimo eingef)olt tjaben. 3rf) toill Sondern unb See
bad) t)ierf)cr beftclten lajfen. ^er ^erjog jagte, e^ fann jein, baß bet

Äaijer ben 22. abenbg abgereijet ift, aud) bafe er ben 23. morgen? ober

aud) erft ben 23. abenbä obrcijet.

Äirmä an S3oigt

St5l. JBeimar D 330 951. 161. Sigcn^änbig.

e§ il't auf alle t^älle alle? bereit, man barf nur in bie tüc^e, Seilerei

unb Äonbitorei fcnben.
2Bcimar, ben 24. [rid)tig: 23.] 3uli 1807.

9lu8 bem gourier-^ud) auf ba? ga^t 1807

§?3t. Söeimar D.

[S. 152.] ®en 23. guli. 1)onner?tag.

^eute 5tad)mittag furs^ nad) 2 U^r trafen be? S^aifer? öon ^rantreic^

3}iaieftät in ^iefiger atejibenj ein unb roed)felten oor bem ^oitt)au?

bie ^ferbe, worauf bie 5Reife über ©rfurt fortgefe&t rourbe. 3Sie btnn

aud) an nämlid)em Xage mef)rere fran3Öfifd)e ^rinjcn unb ©enerätc

^ter burd)gingen. Sei 5)ofe raar alle? jum Gmpfang in 93ereitid)aft

gefegt unb mel)rere Safein rangiert tüorben, aud) toaren fämtlic^e

$)offaü alier?, C;t)ef? ber Kollegien, aud) frembe Äaoalier? fd)on ju*

gegen. Sie ^-)eräoglid)e Sägerei unb einige Saüalier? roaren ein paar

Stunben ireit entgegen geritten, fo >üie Serenissimus felbft mit be?

«ßrins Sernl)arb 2)urd)laud)t ju ^ferbe entgegen gingen unb bzn

Saifer ot)ntneit oor ber Stabt empfingen. 93ei bem Igalten üor bem

^^Joft^au? erl)ielten bie Stabträte oon f)ier unb t>on ^ena 'Jlubienj unb

le^terer überreid)te ein in fran5öfifd)er Spradje üerfertigte? @ebid)t.

9?ad)bem ber ftaifer iüät)renb ber S^'ü an 2)urc^laul)t ^er'iogin butd)

ben bcjonber? abgefenbeten 0ro&marfc^all Suroc fein Kompliment

ablegen laffen, gefd}af)e bie 9lbreife, unb sroar burd) bie Dom 9tat unb

ber Sürgerjiijaft errid)tete ei)renpfortc, in Segleitung Serenissimi,

bc? §errn grei^errn x>. ^^Jappent)eim, einiger JSoDalier? unb bct

Jägerei.

1) Sluguft Cf)ri|tian gtiebrid) SÄartini.
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[©. 153.] ®cn 24. Suli. fjrcitag.

$cutc Siad^mtttag nad) 3 U^r tarnen Serenissimus unb ber ^ett

gtet^err t». $appenl)ctm äurüd. ©te :^atten ben ^oijet big ©ijenac^

begleitet.

9lufäeicf)nung SSoigt§

®t3l. SBeimor D 330 931. Iö9f. eigen^nbig.

aSeimar, ben 23. guli 1807.

506 2)urd)Iaud)t ^erjog biegen 3!JJorgen frül) 2 Ulir f)ier ongefommcn

getuejen, ^oben 6ie Sid) gut 9f?ut)e begeben, üortjer abet bem ^errn

Äawmet^ertn ö. ^ap^^en^eim befo'^Ien, bie ^ofüerfammlung bi§

auf it)eiteten 93efeI)I auflagen ju lajjcn.

92ac[) 11 U!)t I)aben ßl^ro ®urd)Iaud3t bie Süifiüartimg angenommen
unb l^iebei eröffnet, ba^ be§ ^aifer§ ber gransofen 5tbgang üon 'Sregben

ungetüife fei, ^i)xo '2)urd)Iaud)t aber gufidjerung bätten, ba^ ein

it)enigften§ 4 (£tunben'frül)er fommenber Kurier üon bem Eintreffen

©einer SiTcajeftät bie 5?ad)rid)ten bringen luürbe. Sei biefer UngemiB»-

l^eit !)aben 3^ro ®urc^Iaud)t tieranftalten laffen, bafe burd) einen

fianonenfd)u6 ein Signal gegeben loerbcn foU üon be§ Seifert Sin-

!unft gegen I)iefige ©tabt. ^ierouf ift alleä um 1 Ul)r au§einanber*

gegangen.

Stuf einmal fommt gegen ^U owf 2 UI)r einifranjöfifdjer Kurier unb

melbet in ber ^jJoft bie ?tnlunftbe§Kaifer§.©ogIeid)ttiaren Serenissimus

entgegengeritten, unb ba ber Äaifer oor bie ^oft fahren laffen, benfelben

öon bort eingelaben, im ©d)Ioffe abjufteigen. 2tbcr ber Saifer t)atte

ioldieö be^jrecieret, fd)idte aber feinen Mar^chal du Palais, ®uroc,

in ba§' ©dilofe gur regierenben ^erjogin unb lie^ fic§ nad) 3t)ro Se*

finben ertunbigen, aud) entfd)ulbigen, ba^ bie Sil* ber JReife nid^t ge*

ftatte, fid) aufjutialten unb felbft aSifite gu mad)en.

Serenissimus I)aben ben Staifer ju ^ferbe begleitet, in bem SSor*

:^aben, big ©tfenad) ju gel)en unb bafelbft ben S'aifer ju em|3fangcn.

9cod) ift 5U bemerfen, ba§ ber taifer ju 9fiöbig§borf f)erjogIid)e $ferbc

gefunben unb [mit] it)nen :^ier angefommen fei.

®cn 24. 3uH.

^Referiert $ctr fammerf)err ö. ©piegel, ba% er mit Serenissimo

geftern auf (Erfurt geritten unb um 72^ Viijt angefommen fei. ®er

fiaifer fam ettva§> fpäter. SSor bem ©ouüernementgfjaug ftanb her

^erjog öon @otI)a (in rotem SIeib, ganj in ©über geftidt, einen großen

^ut mit fe^r t)oI)er I)eIIer geber tragenb) öor bem 2:ore be§ f)aufe§ unb

folgte nebft Serenissimo nostro in beä S~aifer§ SSorgang. 'iBer taifer

ging in ein anbereg gimmer unb Ia§ 2)epefd)en, bie au§ i^xanlxeiä}

ge!ommen tnaren. hierauf fe^te er bie Steife fort, nad^bem er tiort)er

mit Serenissimo fidi untcrrebet unb bebauert ^atte, in ber au^er*
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otbcntlid} !)ei6cn SSittcrung bie ?Iufmer!iam!eit bct Begleitung ju

übcniel)men. Um 7 lU)r ful)r bet Eai|et ab, unb Serenissimus gingen

mit bem ^evcn ttammerl)etTn o. "Jßoppentieim nad) (Sijenad) , um
bort ben Saijet ju empfangen.

'l\ox ber %-i?\i aU!)icr I}altenb, t)at bet Saijer ^Ja^oteon eine Deputa-

tion bcr 'ülfabcmie 3ena(ben '•^^rorettor £^ofrat 3eibeni'tidet^), ben 0e*

I)eimen ^^üfrat Start ») unb ben ^rofcjjor ^icnri)) angef)ijrt, über ben

aSerluft ber ?lfabemic unb Stabt ^cna nad)geforjd)t unb eigenljünbig

on ben 5Ranb be^ 9.liemürial§ prototoUiert. Gbenjo ift eine Deputation

bcr gtabt 9Beimar unb 8tabt Sena oon Seiner SOiajeftät gnäbig auf-

genommen niorben.

33cridit ^enrl^g

et?I. SBeimar D 330 931. 169—73. eigen^önbig.

Relation de ce qui e'est paes^ sous mes yeux a l'arrivee de Sa Majest^

l'Empereur et Roi k Weimar le 23 juillet 1807.

Invite par Monsieur le Prorecteur d'accompagner la deputation de

i'Vniversite et ayant re9u le meme honneur de la part de la ville, je

me suis propos^ de me rendre aussi utile qu'U serait en mon pouvoir

;

et en consequence j'ai redigö par ecrit les diverses notes dont je

pourrais avoir besoin, afin de profiter de la confiance dont parais-

eait m'avoir honore l'Empereur et tirer le meilleur des circonstances

le meüleur parti possible. Je me röjouissais d'ailleurs et me faisais

un devoir de saluer diverses personnes de la conr qui m'avaient

fait amitie.

Vers onze heures me trouvant pr^s de la poste, je recormus la

voiture de voyage de l'Empereur et entrai pour avoir quelques nou-

velles. Je trouvai le secretaire de Monsieur de Caulaincourt qui me

dit qu'il ötait parti de Dresde le veille k deux heures, aprfes avoir

donne les ordres que tout fut attelö k six heures, temps fix^ pour

le d^part de l'Empereur. Je crus necessaire d'en faire avertir Son

AJtesse S^renissime Monseigneur le Duo par Monsieur Stark que je

croyais chez Elle. Rentre k l'Hotel de l'Elephant, je re9us un Gentil-

homme de Monseigneur qui m'invita de passer k la cour, et apr^s

avoir rendu compte ä Monseigneur, je fus reconduit par le Gentil-

homme; sur ce que je representai qu'il n'y avait personne a la poste

pour recevoir au nom de Son Altesse Serenissime les personnee

distinguecs qui y arrivaient et ne faisaient que charger et prendre

des relais ou quelques rafralchissements, que je croyais convenable

1) 3o!)ann ?lnton fiubmig Seibcnftider, ^tofeffor bet SRcd)te.

*)^atl 3SiII)eIm Starf, ^tofeffor ber SKebijin unb meimarifrf)et

Seibatät.
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que Son Altesse Sörenissime designät quelqu'un selon l'usage de

toutes les cours. J'eus l'ordre de m'y transporter et de faire les

hormeurs comme j'aurais fait ä Jena au mois d'octobre. Mais je

suis etranger ä la cour et ä Weimar. L'ordre fut renouvelle et sur

mes representations, il me fut repondu: Oui et au nom de Son
Altesse Monseigneur le Duo.

Je me transportai en consequence k la poste et 11 ne se passa paa

longtemps qu'il arriva une premiöre voiture, oü se trouvaient deux
officiers d'etat-major, puis une autre egalement de trois officiers de

la maison (les noms de marque sont inscrits sur le Journal du bxireau

de la poste).

A mesure que les voitures arrivaient et prenaient les relais je

parais a la portifere et trouvais presque toujours des gens que j'avais

vu a Jena et qui me marquaient de la satisfaction de me revoir.

Les gens de Monsieur de Caulaincourt habitues comme attaches

aux grandes ecuries k etre servis tr6s ponctuellement et affectants un
empressement hors de saison menacferent d'en venir aux voies de

fait. Le maitre de la poste et ses commis se sauverent dans les ga-

letas. L'un d'eux me rencontra, je descendis, apaisai tout, particu-

liferement en offrant des rafraichissements qui dans la confusion se

trouverent etre du Champagne. L'impatience de partir fut bientot

moderee; il faut cependant convenir que le bureau de la poste a

toujours eu toute l'activite et toute la diUgence possible.

Sur les questions que je fis relativement au nombre des voitures

le maitre de la poste me representa qu'il prevoyait n'avoir pas le

nombre necessaire de chevaux, n'ayant re9u aucune liste ni vu le

Directeur fran9ais (Monsieur Boudin) charge des details et qui aura

Sans doute passe par Buttelstedt. Je demandai a Tun des voyageurs,

s'il etait bien vrai qu'il düt passer tant de voitures, et j'ordonnai en

consequence au maitre de la poste, sur ma responsabilit6 en l'absence

du grand voyer de la Cour charg6 de ces fonctions, de retenir tous

les relais de retour, de les faire rafraichir et d'en disposer ä tour de

röle, lorsque les cent cinquante chevaux commandes auraient tous

ete employes.

Je demandai, si la maison de Monseigneur et cette escorte usitee

dans ces circonstances avait aussi besoin de chevaux. Un voyageur

m'assura qu'il n'y avait personne en avant pour compümenter.

Vers deux heures et demi, je crois, arriva une voiture a six che-

vaux et je regus un seigneur saxon qui Sans decliner son nom me
dit qu'U etait envoye par le Roi, son maitre, pour parier ä l'Empereur

a Weimar, s'il s'y arretait, et hors de ce cas ä Gotha. Je lui proposai

au nom de Monseigneur le Duo de monter au chäteau et lui offria

des rafraichissements, pendant qu'il s'occupait d'une sorte de toilette.

J'envoyai cependant l'annoncer et prier de m'adresser quelqu'un qui
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püt le recevoir aveo lea honneurs dös k son caractöre ; il ne vint per-

Bonne. Cependant l'envoyö me dit que trfes certainement l'Empereur

n'etait pas loin et je fis tirer le canon faisant aussitöt prevenir Mon-

seigneur de cette nouvelle.

Monsieur de Caulaincourt arriva avec deux officiers d'un rang

trös distingue qui avaient assiste au concert k Jena. Je le pressai

de mont«r au chäteau; mais il me repondit que quelque desir il en

eüt il ne pouvait s'arreter. II refuaa pareillement les rafraichisse-

ments. Les deux messieurs qui raccompagnaieut demandörent de

I'eau et du vin et sans descendre de voiture. Je remis k Monsieur [de]

Caulaincourt les memoires que je lui avais prepares, dont Tun con-

cemait une adresse de remerciment de la part des Catholiques jointe

k un mömoire en mon nom sur la maniöre de doter un pretre qui

püt me remplacer, afin que je rentrasse dans ma patrie, quand une

fois je serais assure que mes paroissiens jouiraient d'une eure bien

fondee. Les deux pifeces ainsi que les autres mentionnöes plus bas

seront copiöes incessament et mises sous les yeux de Monseigneur.

Monsieur de Caulaincourt m'a confirme ce que son secretaire m'avait

dit de son estime toute particulifere pour Monseigneur et de la joie

qu'il aurait de pouvoir se montrer son serviteur. 11 m'assura de sa

faveur, s'il etait besoin pour 1 'Universite et cet article se trouve

dans le proc6s verbal dressö par Monsieur le Prorecteur.

A peine fut-il parti que j'allai retrouver l'envoye et nous noua

acheminämes vers le chäteau, quoique j'eusse perdu l'esperance que

l'Empereur düt y monter. J'y conduisais l'envoyö lorsqu'arrives

prfes de l'arc de triomphe nous vimes passer Monseigneur avec toute

ea suite et peu aprös faire halte au milieu du pont, l'Empereur

^tant k portee. J'eus toutes les peines du monde de prouver un

passage libre pour faciliter le retour de l'envoye et n'etais pas encore

trois minutes ä la voiture de l'Empereur, lorsque j'ouis dire k Mon-

seigneur: .L'Universite de Jena!" Sans manteau, sans autres prepara-

tifs je me glissai prös du Prorecteur et l'Empereur daigna reconnaitre

\e eure. (Ce qui s'est passe en presence de Monseigneur est rappele

dans le procös verbal de l'Universite et dans celui de la ville.) Au
moment du depart Monseigneur daigna me dire: „Monsieur Henry,

j'accompagne l'Empereur, ayez la bonte de continuer de recevoir

la suite de Sa Majeste." Confus de cet honneur je le fus encore

plus d'apercevoir que dans la voiture ces paroles y etaient entendues.

Peu de minutes aprfes arrivferent les courriers particuliers de

l'Empereur et les courriers d'Etat. Je les fis descendre et rafraichir.

Monsieur le secretaire du cabinet de l'Empereur me vit ä peine

de la voiture suivante qu'il m'appela et me parla de Jena. II ne

m'entretint que de ce qui pouvait me concerner, mais j'eus soin de

lui insinuer ce que je crus avantageux au Service de Monseigneur
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et aux interets de J^na. H prit un petit rafraichissement sans des-

cendre. Monsieur le'general N. en fit autant. J'appris que le Prince

J^röme n'6tait pas loin. Je priai Son Altesse Monseigneur le Prince

Bemard d'aUer ä sa rencontre, et malheureusement il n'y avait Ik,

ni escorte, ni aucune personne attachee k la cour.

Cependant arriva Monsieur le General d'Albe et Monsieur Yvan,

medecin ordinaire de l'Empereur. Ils nous dirent le Prince Bernard

6tant present, que Monseigneur le Marechal Bessieres, le seul de

marque qui devait arriver apres le Prince Imperial, avait verse en

route et etait arrete. Je demandai a Son Altesse le Prince Bernard

la permission de faire atteler six chevaux pour aller lui offrir une

voiture, mais le general reprit que c'etait k treize lieues d'ici, nous

eümes une conversation particidiöre sur ce qui s'etait passe entre

nous ä J^na. Ils ne descendirent pas et acceptörent des rafraichisse-

ments.

Cependant le Prince monta ä cheval et reparut bientot apres le

Prince Imperiale. Je pris la Uberte d'ouvrir la portiere, de lui pre-

senter le Prince Bernard comme le recevant au nom de Monseigneur

qui accompagnait TEmpereur et de faire des instances pour qu'il

se laissät conduire au chäteau chez Madame la Duchesse. „L'Empe-

reur est-U au chäteau?" — „II est parti." — „Je ne puis donc

m'arreter." Refusant des rafraichissements ü causa avec le Prince

et j'aUai donner mes soins aux voitures qui suivaient.

Deux courriers descendörent et rafraichirent a la poste ; üs me
dirent que le marechal s'etait jete dans une voiture de courrier et

ötait dejä en avant, ce que je ne pus croire ayant confiance que je

l'avait reconnu. J'en previns pourtant le Prince et ecrivis deux mots

d'affaire au marechal. Les courriers s'en chargerent, ceux-ci partis

arriva un autre courrier qui m'assura avoir laiss^ le marechal k

Leipsic, mais qui suivait et arriverait dans une heure. II etait pres

de six heures. La deputation de l'Universit^ m'attendait, j'avais

dejä change d'habits ä la poste. Je demandai mon conge au Prince,

le suppliai de dire a Monseigneur que je me trouvais heureux d'avoir

pu me montrer son serviteur, que je trouverais le marechal avant

Umpferstedt et que je lui rendrais compte des affaires qu'il m'avait

confiees, ajoutant que je ferais mon rapport et prendrais la libert6

de l'adresser k Monseigneur.

J'avais appris que Monsieur Bouchard etait commandant de

Marienwerder avec le titre de commandant g6neral. Je montai en

voiture.

Je rencontrai le marechal au-delä du Webicht, je lui rendai comp-

te de ses affaires, repondis ä ses questions de famiUe, lui dis qu'en

l'absence de Monseigneur le Prince son fils avait ^te au-devant de

Son Excellence et que trompe par un faux bruit il s'en 4tait retournö
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et disposö k prendre une voiture pour aller la lui ofMr, qu'ä prösent

il attondait pour lo conduire chez Madame la Duchease, s'U so trou-

vait indisposö do la chute. II me röpondit qu'il otait fort presaö,

qu'il 86 faisait neanmoina une fete de voir le brave Prince ßernard

dont on ferait un höros, et que quant k aes affaires il avait ordonnö

k son aide-de-camp de passer dans huit jours ä Jena avec Monsieur

Larrey, inspeoteur general des etablissements de sante. Je lui fis

quolque recommandation accompagnee d'un memoire pour Monsieur

Duriann, directeur de l'höpital, lui dis les voeux de la ville et de

la commission par rapport k ce galant homme. Le marechal 6tait

accompagne du general Mouton qui avait mange deux fois aveo

nous chez l'Empereur a J6na. Je ne rencontrai plus que quelques

voitures insignifiantes jusqu' k Umpferstedt.

Lee laquais m'ont präsente deux bona k signer pour vins et paina

fournis aux rafraichissements. Ds m'ont ensuite presente un de ces

bons k surcharger. J'ai ordonne et demande ce que j'ai cru necea-

saire, mais je me suis peu inquiöte de la surveillance. La date est

du 20., ce qrn est un erreur.

Jena, 24 juiUet 1807.

^cnri) an li^oigv

Qm. SBeimar D 330 951. 174. eigenf)änbig.

[Jßctmet! SSoigtg:] ptöjentiert 25.3utt 1807.

[Jena, 24 juillet 1807.]

J'ai cru ä propos de rendre compte de ce que j'avais fait hier.

Votre Excellence, en le mettant sous les yeux de Monseigneur,

voudra bien excuser le style sur la precipitation aveo laquelle j'ai

travaiUe, Joint k l'extreme fatigue que j'eprouve.

Monsieur Eickstädt^) m'a dit qu'il n'oserait pas parier de la mau-

vaiae foi du libraire, si Votre Excellence ne le mettait sur les voies.

II est riebe et ne sait ce qu'on souffre des injustices quand on n'a

pas de fortune.

[SBetmet! SSoigtä:] ^ä) t)abe auf f)örf)ften 93cfe^I biefc 6 GatoUn^

1) Dr. ^cinrid) ^arl 9ll)ta^am Gi(i)ftäbt, ©e^cimer ^oftot, otb.

^tofejjor ber 'öetcbjamfeit unb Tiditfunft, £)betbibUptI)c!ar bcr

9nabemi^d)cn 53ibUot^e! unb ^ireftor ber ?oteimid)en @ejenjd}aft ju

geno.

^) S)te 9ScranIa?fung bc§ ähjcitcn 3tb|d)uittä unb be§ barau' be-

jügltdien 9Scrmet!§ 9Soigt3 ijl unbefannt.
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SUlüHer an SSotgt

Sm. SBctmat D 330 931. 162. eigenf)änbig.

Sre^bcn [ben 23. 3;uH 1807] ®onner§tog Stbenb 9 Uf)x.

@ucr ©jjellens melbc jd)Ieumg[t, bafe 2;aIIct)ranb erj't morgen ?tbenb

abget)t unb md)t über 3Beimar fommt, Jonbern über 93at)reut^, 93am*

berg. fiabe^narbiere aber fommt ©onntagS ober jfäte[ten§ 3Jiontag§

mit mir. (i§ braudjen baf)er nnr 4 ßi^rtmer im 2tIejanberf)of ober

©rbprinjcn bereitet gu merben. . .

.

Qd) f)offe bod), ba^ ber ^aijer angehalten unb nid)t überrajd)t t)abcn

i-oirb?

^crr Serouj, Chef de la Division politique du Sud, nimmt biegen

SBrief mit. . .

.

MüUer anlBoigt
©t9t. äSeimar D 330 331. 163. ©igen^änbig.

®re§bett [btn 24. guli 1807] greitagä 9Zad)mittag.

SlJlorgen ?lbenb ober gegen 9?acbt tüirb SJZaret burd) 3Beimar gel)en.

6r ttiill Ucb i^W)t auft)alten. 9Kan mürbe aber it>ot)I tun, jemanben auf

ber ^oft ober Jelbft ju Sluerftebt ju t)oben. . . . 2;aUet)ranb gel)t in

einer t)alben ©tunbe raeg nad) 93at)reutf). Sabe§narbiere fommt erft

9Kontag§ nad) 3Seimor, id) aber fd)on ©onntag^. '2)u 9Dlou[tier ge^^t

aud) morgen 9lbenb burd) SBeimar. . . . '2)er Überbringer ift aucb ief)r

äu fetieren, e§ i[t §err Suranb be ©t. 3lnbr6e, 93ruber be§ äf?inifterg. . .

.

Sn größter ßile. ^c^ jd)reibe bie§ im SSorsimmer 2;aIIet)ranb§ ouf

meinem Änie.

f^ticbrid) t). TlnUet: Erinnerungen au§ ben ^rieg§äeiten oon

1806—1813. 93raunfd)tt)eig 1851. ©. 156—58.

. . . Um fo me^r jd)ien öiel barauf anjufommen, ba^ ber S^aijer öer*

mod)t luürbc, feine 9?üdreife nad) fyranfreid) burd) ba^ 2öeimarijd)e,

nid)t über bie fürjere SRilitärftrafee burd) 93uttel[tebt, tute e§ oerloutete,

fonbcrn über SBeimar felbft ju nehmen unb bort toenigftenS ein %xüi)^

ftüd einäunef)men, mo fid) bann, befonber§ bei ber f)of)en ^d)tung, bic

^fapoleon ber ^erjogtn Suife luibmete, günftige ßinbrüde {)offen

lajjen fonnten. ^d) lüenbete ba^er alleS an, um bie näd)fte Umgebung
be§ ^aijer§ für bie SfJeiferoute über SBeimar ju ftimmen.

®ie begfallfigen 9(norbnungen b^tte äunäd)ft ber Dberftallmeifter

gaulaincourt ju treffen, unb biefer tierfprad) mir, foöicl irgenb an

ibm liegen fönnte, für unfere 2Bünfd)e ju tuirfen, bocb fd)ien e§ ibm

nod) ätueifelbaft, ob ber ^aifer, ber bereit? ein 3)Httageffen bei bem
^erjog tion @ott)a angenommen tjobc, üon feinem ^lan, ben türjeftcn

2öeg über 93uttclftebt ju iuä^len, abjubringen fein inürbe.
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Stirn S>otmtttag »or her ^Ibreije bes i\aijet§ warb 'älbicf)ieb§aubten5

für bie fremben Öejaubten augejagt. 'sUlä bcr ilaijct mid) fragte, »uie

bie C"^erjogin öon 25>eimat jid) befinbe, bejann idj mid) nid)t lange ju

anttüorten: „Sie aninjdjt nidjtä je{)nlid)er, alö tSuct SJJajeftät bei 3l)tet

SHüdteije nad) %ax\ä in SBeimar einteeren ju ief)en, unb üt)ne^in ift

bet Ummeg gegen bie litilitärftraüe i)öd)]t iinbebeutcnb." ^Jopoleon

etnnberte l)icrauf jet)r frcunblid): „3Senn e^ bet ipet^ogin greube

mad)t, loill id) e§ ted)t gern tun. ^d) »uerbe mit ßaulaincourt barübet

ipred)en."

5Jun eilte id) ju le^terem unb »erlangte fefte äuiid)erung. Sofort

fertigte id) einen Kurier nad) 'üSeimar ab, unb alleä fd)ien auf§ er*

roünjditefte eingeleitet. 2;od) aud) biesmal füllten unfere Hoffnungen

fdieitern. 2Jer Slaifer, gegen ^^Ibenb oon "Bresben abgereift, traf fd)on

jo äcitig öormittag§ in äi>eimar ein, ba'^ ber iperjog, ber nad) aller

33ereri)nung if)n erft fpäter ertuartete, faum ^eit t)attc, il)m einige

t)unbert Sd)ritte entgegen ju reiten. 'Jtapoleon aber l)atte geglaubt,

it)n fd)on an ber Sanbe^grenje ju finben, unb roar über biefe» 53er-

fäumniä fo entpfinbUd), bafe er nur an ber ''^Joft umfpannen ließ unb

fogleid) weiter nad) ©ütl)a ful)r. 2er ^erjog begleitete if)n ^loar big

Grfurt unb auf bie bortige gcftung, allein ber günftige l'JJoment in

SSeimor loar unb blieb oerfäumt.

iBie gro^ tvat mein ißerbrufe, aB id) am anbern Züq nad)tam. 58alb

barauf langte aud) ber Staatsrat Sabe§narbiere an unb fpeifte bei mir.

^egel an 3iegefar

&(B%. S9«2r. 168. eigent)änbig.

2:a id) Dermute, ba^ man üielleidit Höd)ften Crt^ »oiffen möd)te,

tva^ Herr ^rofejfor Hei^i^t) a^ ^en Slaifer gcfd)rieben, fo \:)abe id) i^n

erfud)t, mir ju fommuni^ieren, wa^ er ber Qe^e^fcr luegen an ben

Saifer Stapoleon gefd)rieben tjahe. Sr t)at bie ©üte get)abt, mir fold)eä

abfd)riftlid) mitjuteilen, unb lege e^ jutu nötigen öefataud) bei.

Sena, ben 4. 9Jooember 1807.

'^ittfd)rift Henrt)§ an 9JapoIeon

&mi. ftmSä. 655. (£igcntlän^ige Slbjd)rift.

Copie d'un placet prdsente ä l'Empereur a son passage ä Weimar
[le 23 juillet 1807.]

L'heureuse paix rendue ä toute l'Ailemagne remplit d'une juste

esperance la partie innocente des habitants, victimes d'une lutte

qui leur 6tait etrang^re.

J6na, premier the&tre des seines sanglantes que le plus humaJB des

monarques veut faire oublier en cicatrisant toutes les plaies, saigne
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encore aprös neuf mois de privations et de saorifices. Les pertes

Enormes pour une ville sans Industrie ont 6te misea sous le3 yeux de

rintendant göneral; aucun des habitants pill^s par le soldat n'a pu,

ne pourra peut-etre recouvrer aa premiöre aisance, et les malheureux

incendies n'ont point re9u de secours efficaces.

J'ai 6crit de tous cötes pour obtenir en leur faveur quelque sou-

lagement; mais Ton m'a repondu des meilleures villes qu'une guerre

generale obstruait tous les canaux de la bienfaisance, plusieurs

m'ont engagö k recourir aux liberalitös de Sa Majeste TEmpereur

et Roi.

C'est une dömarche que je ne puis me permettre oomme simple

particulier, mais tout au plus comme eure de cette ville; il est de

mon 6tat d'interceder autant que je puls pour les malheureux, et je

Tai promis ä tant d'infortunös qui connaissant les faveurs dont Sa

Majestö m'a honore sont venus deposer leurs peines dans mon sein

et croient que je puis tout paroequ'ils voient mes solUcitudes s'etendre

ögalement k tous.

Oserai-je dono representer que le feu en devorant dix-neuf mai-

sons habitees par quelques bourgeois aisös et par une population dont

toute la richesse consistait en mobilier et dans les instruments de

professions utiles, trös peu ont pu se soustraire k une pauvrete totale,

et le grand nombre n'a encore pu couvrir parfaitement sa nudite.

Sur l'ordre qui m'en sera donnö je presenterai un detail affligeant

qui n'est utile que pour former la base d'une juste repartition je me
contente de dire que les maux sont grands et que quand le 13 oc-

tobre j'eus l'honneur de präsenter aux pieds du tröne les gömisse-

ments d'un peuple consternö je con9U3 l'espoir que Sa Majeste

daignerait illustrer par sa bienfaisance une ville dont le nom est

devenu si cölfebre dans l'Europe par les nouveaux lauriers dont eile

ceignit le front du plus auguste des monarques.

(signe) Henry, eure et professeur.

Ce placet en forme de memoire devait etre remis a quelqu'un de

la suite de Sa Majeste. Les circonstances ont voulu que les questions

que me fit l'Empereur me fournirent l'occasion de le remettre k

lui-meme, y etant excite par l'accueü qu'il nous fit et par la reflexion

que dans la rapidite du passage il n'y aurait pas d'occasion de le re-

commander ä d'autres.

Le 13 octobre [1806] des circonstances personnelles m'ayant

Obligo k m'adxesser directement au Prince de Neufchätel qui m'avait

trfes spöcialement ordonn6 de veiller au bien general et de lui eorire

au besoin, j'ajoutai k mon mömoire les mots suivants:



9f apoleo n in aSei mar 113

Cette ville se voit menac^e de nouveau par rimpossibüito de remplir

le3 engageraenta qu'elle a 6t6 forc6e de prendre et par la neceasite de

retarder les payements de fournitures faites par des bourgeois peu aises

qui viennent Sans cesse me demander quand arriveroat les fonds desti-

n^s k les rembourser. Un surcroit d'inqui6tude vient de l'obligation

oü eile se trouve de payor la contribution de guerre qu'elle ne peut

Sans un ordre pr6cis de l'Empereur compenser par le balancement

de ce que la France lui doit comme avances faites k l'höpital. Oserai-

je user pour cet objet de la gräce speciale quo Votre Altesse m'a

faite en m'ordonnant de Lui ecrire au besoin, La supplier de faire

attention k cette pressante necessitö.

f5tit?d)(Ä. 2ö.)on3icgcfat

@©?I. mn%. 168. eigentjänbtg.

[SBeimat, ?tnfong S'ioocmber 1807.]

3rf) rcmittiete 3^nen, bcfter ^iegc^ar, ben 33rtef, ben Sie mit bem

bcftcn (iffelt bei 5JUiI(et in ^axi^ ahqehen tonnen, tueld)Ct bieje 2tn-

gelegen^eit ju untcrftü^en beauftragt ift.^)

M griebtid) ü. 9MUet mar üon ^uguft bi§ S)eäember 1807 »üeima-

njd)et ©ejanbter in ^ori§.

XX



an§ beut ^efrelung^frieg

Tl\t biet unbefannten S)cn!fd^tiften @oet^e§

a?on SBiü^ 5lnbTeQ§ (^eibelberg)

9lad) 9lbfd)IuB be^ S8ertrage§ üon^ont-ä-Srejjm (12./13.3t^ril

1814) tonnte ^arl Slugnft jetne äJiiffion auf bem belgifcf)en

^ieg§fd)oupIa^e aU erfüllt betra(f)ten. Unterm 20. Stpril öer==

abfd)iebete er fid) mit einem ^anferla^ öon ben ^eimfe^renben

Kompanien ber f^reimilligen i^öger. @r felbft aber fd)Iug nid)t

tüie biefe ben Sßeg nac^ Stf)üringen ein, fonbern begab fic^ über

ßambrat), (St. Cluentin unb ßompi^gne nac^ ^arig.Slm 23.9tpril

1814 traf er bafelbft ein unb öermeilte ^ier bi§ gum 4. i^uni.

®ann f(f)Io^ er fid) ber 5af)rt an, bie Saifer Sllejanber üon 9?u§=

lonb unb g^riebrirf) SSiI{)eIm III. bon ^reu^en narf) ©nglanb

unternommen, ©ie bauerte bi3 SKitte ^uli.

SKittlertüeile fal^ man in ber ^eimat ber 'SiMie^x be§ reife*

luftigen ^ergogS mit Ungebulb entgegen, ^n ber (grn^artung,

ba^ er im SSerlaufe be§ iguli erfdjeinen hjerbe, madite man fid)

in SSeimar mit ©ifer an bie SSorbereitungen su einem großen,

feftli^en ©mpfang. iSo^onna ®d)open{)auer gibt baüon in einem

i^rer ^lauberbriefe eine ironifd) gefärbte (Sd)ilberimg.^) Unterm

27. ^uni fd)reibt fie an tarl Sluguft SSöttiger:

SBir leben :^ier äiemlid) rui)ig fort, ©ie fennen ja ba§ S!Setmarf(f)e

SSöIfd)en, je^t Ijaben mir ntd)t§ im S^opf aU 93Iumenfefton§, Ott-

lanbcn, 2:rop:^äen unb 'iDrapcricn fo bunt aU möglich; benn unfcr

^erjog !ommt näci)ften älJonat jurüd, unb ba foll atleS jum feftlirf)cn

^) '2)amal§ in SSeimar! Erinnerungen unb 83riefe üon unb an 3o'

!)anna ©d)Dpenl)auer'. ^erauSg. öon ^. §. ^ouben. Scipsig 1924.

e. 186.
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(Snipfonflc öl'iiV^cn unb fränjen. 5000 ^icf)tet finb frfion in SReqiiijition

Qe\c{\t, jttßt J^tcunb ^yici)cr; bcnn au^ allen t^enfletn Jollen Webidjtc,

flanke ^änbe voll, auf il)n l)erabreßnen wie bie Xragcen beim Jiatneüal

in Sioni, alle Igiii'ict aietben mit !ölumen unb Icppidien geiiett, auä

allen genftern Jollen en9eljd)öne (5)eiid)ter l)erab{uden, luer fein

t)übjdi rMciid)t f)at, bntf gar jid) nid)t bliden laj^cn. Xet 3ug ge^t jum
l£tfurtcr lot burd) bie tijplanabe übet bcn 'i'Jiartt ,sum Sd)loB, nur

bie :i"täufer, bei loeldjcn er üotbeigcljt, loetben betoriett, bie Xamen
aber, bie in ben entferntem Strafsen mol)nen, »uerben aufgeboten,

benen, bie an ber Strafse iüof)nen, mit 9iat unb !Iat beiäuftel)en.

•Ja^ 9teu6ijd)e igaii^, 3il)nen unterm *i)?amen Hotel d'Egloffatein >uo^l*

betannt, bidit neben bcm X^eater, meldje^ id) jetjt jum Xeil bewohne,

ift ein^ ber fd)önften unb grij^eften; ?(u meiner greube t)aben OJoct^e

unb grau d. i>et)genborf jid) erboten, mir ju I)elfen, unb jo barf ic^

i)offen, baö e§ fid) oortcilljaft au§äeid)nen toerbe, inbejjen fd)iuirrt

mir bod) ber ilopf üon alle bem lUefjen unb 53erotjd}lagen. Xaä

6diönfte babei ift : mir ri^tieren, ba^ unjer guter Dux un^ einen Streid)

jpielt unb anfommt mie ein 2}ieb in ber 9Jad)t. Xa^ ^alai^ ber ^erjogin

5lmalia mirb in gel)eimni^üollem ©lanj ber ä1fauterei alle anbern übet»

ftral)Ien, alle partR[8] honteuses, al§ ba finb ÖJartenmauetn, Stolle

etc., metben mit gtünen Äolonnaben lünftUd) üetbaut, genug, bie SSelt

foll ftaunen oh bct großen Tingc in Si'eimat, allc§ foll magnifique

fein et pas eher, ba§ ift bie ^auptfadje.

6§ tünr na^eliegenb, ba^ aud) @oetf)e, ber gu jener 3eit eine

SSobelur in S3er!a madjte, ©elegen^eit erfjielt, feine 9tnfi(f)ten

über bie ^eier gu äußern unb Slnregungen bafür ju geben. 9lm

18. Sunt, qB er oorüberge^enb nact) SBeimar gefommen ttiar,

jpracf)en nad) %i\d) ber ©e^eime 9?at ö. ^ÜfJüIIer unb ber SSürger*

meifter ^f)n öor, um jid) „tüegen be» ^ergogg ©ntpfang" mit

i^m iu bereben. 3tm 19., ben er gleid)fall§ nod) in 3Seimar üer*

brad)te, »uaren mittag^ ^Riemer unb Qo^oitn ^einrid) SKei^er

bei i:^m, unb e§ ift mo:^! angune^men, ba'iß babei über ba§ gleid^e

^^emn gefprod)cn morben ift. %em\ am ?lbenb mürbe ba§

„Sd)emn ju be§ ^cräog§ ©mpfang" „äujommen rebigiert unb

abgefd)riebett". %a^ aud) We'qex bei biefer rebaftionellen ^anb^

hmg nod) gugegen gemejen fei, ift aus bem Sßorte „gufammcn"

nid)t 5u fd)IieBen; tuo^I aber mar e§ Stiemer: benn üon bcffcn

^anb ift bie 3lbfd)rift fjergeftellt, bie QJoet^e gum ©d)IuB mit

bem 2)atum unb feinem '^amen^uQe üerfe'^en f)at.

3d) fanb biefe§ ©tüd anlö^Hd) meiner SSoratbeiten gu einer
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tarl 5tuguft==S5ioQrap^ie in einem ^lüenfajjüel be§ tangler

r).Wü\hxMxä)i\)§, bo§ bie 9luffcf)rift trägt: 'S)en Empfang
Serenissimi aug bem ^elbe betreffenb.'^)

®ag biS'^er ungebrudt gebliebene (Sd)riftftüd, im äKonuffript

fed)§einf)alb Seiten umfaffenb, betunbet in an§ie{)enber SBeife

bie bem alternben (5Joetf)e eigentümli(i)e SBorliebe für jinnöoHe

f5förmlid)!eit unb feftlid)e Slnfgüge, sugleirf) aber ami) bie liebe*

öolle (Sorgfalt feiner Überlegungen. (S§ f)at folgenben SBortlout:

[®ie erfte ®en!f(i)rift]

'2)ie freunbli(i)e SSeranlaffnng, über unfern gnäbigften Ferren

öffentHd)en ©mpfang nad)äuben!en, mor mir um befto an^

genehmer, alg td) fc^on feit einiger 3e^t barüber gefonnen, rt)a§

iä) aÜenfalB öon meiner (Seite fc[)ulbigft baju bei^tragen fönnte.

Erlaubt fei^ mir ba!)er, jene gu f)offenben Stunben in öerfc^ie*

bene @pod)en einäutt)eilen unb fo aurf) ben SBeg, tt)eld)en ber

3ug nef)men bürfte, in öerf(i)iebene Stationen. ®abet) mill ic^

bie SKittel in S5etrad)t gießen, bie un§ gu Rauben finb, unb

getüi^ hjerben fid) beren nocf) me^re finben.

1.) ©ie SKaffe berjenigen, mel(i)e Serenissimo, fomot)! gu

^ferb aU gu ^u^, entgegen§ief)en, merben '2)urrf)Iaud)t ber 6rb=

prins gemi^ anfüt)ren. |)öd)ftbenenfelben bleibt alfo bie nä"^ere

SSeftimmung anf)eimgegeben; nur mürbe eine genauere 3tngabe

fomo^I be§ dJansen aU ber X^eile JDÜnfrf)en§mert'^ fei^n, bamit

alleä bet}m ^in* unb ^jerguge in ber größten Drbnung gefd)ef)e.

^erfonen öon feber Stbt^eilung mören äu benennen, meld)e fi(^

barüber befpräd)en, oHeg einleiteten unb birigiertcn.

2.) SDer 3Beimarifrf)e Stabtratf) unb bie 93ürgerfd)aft nä^me

ba§' Erfurter Xf)ox gur ©ränge. ®ort einen ^orticu§ gu erbauen,

finb frf)on SSorfd)(äge getf)an, 3ßicf)"wng unb 9tnfrf)Iäge bereits

1) 9!}ltt gütiger (Erlaubnis ber Scttung beS ©oct^e* unb (Sdjitter*

2trd)tü§ in SBeimar, ba§ mid) in meinen gorfi^ungen ftetS in tieben§*

irürbigfter 3Beifc unterftüfet t)at, bringe id) e8 :^ier sunt 'Jtbbrud. —
3etd)enfe^ung unb 9?ed)tjd)reibung jinb t)ier unb in ben folgenben

Slftenftüden gelegentUd) ber fonft Don @oetf)e geübten ©emo^ntjcit

angepaßt loorbcn.
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fletnad)!; ^cräofllidjc Jlammer iinterftü^te bie Einlage mo^l mit

bcm ^ülsinatcrial, baö Aerariura bcftrittc bcii jüu[tiöcn mäfsigen

5luftoaub.

3.) 9?o)i f)icr an niarf)te, meo voto, bie SSürgerfclja^t Spalier

mit ifjrcii gafjuen luib 5lbäeicl)cn; nur lüäre gu luüujdjcu, ba^

bieje3 sar)Ircid)er gefd)ät)e al^ bet) big^erigen ^e[tlid)!eiten, ba

luir bie 9Uidfc:^r unjre^ dürften aB bag ^auptfcft aiiäufe^en

I)abeu, meld)e6 mir in öiele ßciten gu miebcr^olen münfd^en.

4.) (Sin yold)e^ ©palier tonnte feljr leid)t, nnb jmar gebrängt,

bi^ an§ X^eater reid)en, ja baran l^er unb brüber ^inau^. %a§

2t)eatergebänbc mürbe id) üorfdjiagen Reiter ju becorieren, mel=

d)e§ je{)r leidjt nmglid) ift, med mir öon 2;eppid)en, $ßürf)ängen,

3ieratf)en, SBaffen unb jonftigen Slttributen foöiel befi^en, ba^

mir fie, mit ©efdimad bigponiert, gar mot)! f)erau§menben bür*

fen unb befonber^, menn bie SSitterung günftig ift, mit geringer

3SerguIbung unb 3lnfrijd)ung, einen trefflid)en ©ffect ^eröor*

gubringen im Staube finb.

^ier mü&te nun üor bie bret) 3:^üren, moüon eine jur Slreppe

offen bliebe, ein becorierter 93al!on errid)tet merben, auf mel==

diem S3ocal== unb ;3n[trumentaI^3Jlufi! fid) t)ören lie^e, um ben

eiuäie'^enben dürften menige 9Jiinuten auäufjalten unb bod) and)

bie oor if)m $ergel)enben unb tjinter i^m ^olgenben ju eljren.

^n miefern ()ieäu bie ^nftrumente, tüeldje oon bem ?tugcnblid

an, mo ber g-ürft in ben ^orticuS am (Erfurter J^or tritt, burd)

ein 3eid)en belehrt, ju fpielen anfingen, ^ernac^ baä ßl)or ber

Singenben fd)on ba ju ertönen anf)übe, wenn er um bie 3ßod)i='

fd)e^) Gde (jereinfommt — bie^ nllc§ gu bered)nen unb gu ht"

forgen, toäre mit bem .'perrn ß^pellmeifter SJiüUcr^) gu bereben.

(Sobann lt)äre ber l^ürft an gebad)ter (Stelle burd) bie ung bet)

Stbmefen'fieit be§ 2;t)catcr§ übcrbliebenen 58ocaIitäten, tf)eil§

burd) eingeinc, t^eiB boppcite, t^eils @efammt==(2tinunen, furge

3eit aufguljalten; mobet) gu bebenfen ift, bofe in joId)en fällen

bret) SKinuten eine unenblid) lange 3ßit finb ; monad) alfo alleä

^) §au§ beS 9Baffenfcf)mtcbc§ SBodier.

-) 5tuguft ßbct^arb gjJülIer, jucrft aJlufitbitettot in Scipjtg, feit 1809

^oflopellmeifter in SSctmar.
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ein3urtd)ten tüäre. %ahet} bemede td) nod)md§, ba^ bteje (Sto=

tion unb bie ()ier geleiftete ^eftUd)!eit, iDcnn ber f^ütft oorüber

ift, !eine0ft)eg§ pIö^U(^ auff)öre, jonbern fortgeje^t merbe, bamit

ber 9Jienf(i)enbrang f)ier öertüeile unb ber übrige 3ug gu größerer

Drbnung unb 9luf)e gelange.

5.) '2)a^ bie 93ert)of)nerinnen be§ 9leufeifrf)en jotuie beö ^Iein=

ftäuberjrf)en ^auje^^) ettt)a§ @rfreulid)e§ mitit)ür!en h)erben,

{)ieran ift gar !ein ß^'ßifel, unb bal^ ber ^ergogin^SRutter

^alaig eine rtjürbige äußere ©eftolt gewinne, tvixb e§ getüi^

nid)t an 9Kitrt)ir!enben fel)len.

6.) '^enn man bem 9flei^enfteinijd)en ^au'ie gegenüber eine

leiber gong üerj(i)tt)unbene SSaumrei^e für ben Stugenblid lüie==

ber ^erftellte, fo mörf)te e§ ben gegentt)ärtigen 93ett)o^nern biefe§

®ebäube§ ein Sei(i)te§ jei^n, auä) i^re 2;t)eilnaf)me an biefem

feftli(i)en S^age tiarttjerben gu laffen.

7.) SBa§ fonft nod) auf ber ©jplanobe^) I)aufet, tt)irb ein

©d)idli(i)e§ unb SBünf(i)en§h)ert^e§ felbft ermeffen.

8.) 2tm (Snbe ber ©fplanabe tt)ünfd)te id) eine '2)ecoration,

rt)elrf)e ben SBeg nad) bem f^rauent^ore gleid)fam abfd)nitte

unb ben 3wg um ben Sl^urm ^erum anbeutenb glei(i)fam

nötf)igte. Qd) i)ahe f)ier§u einen @eban!en, n)eld)en mit einiger

Sljfiftens wo^ au§§ufüf)ren mir getraute.

9.) ®er 3wg fd)Iänge fid) al^bann üon f)ier um ben böfen

St^urm, auf ben 9Jlarft, unb üerfolgte bie ^öuferreif)e bi§ gum
'förbprinsen .^)

10.) Sßa^ f)auptfäd)Hd) auf biefer 9fleit)e, fobann aber auf bem
übrigen Wallte gefd)ät)e, märe ben ^röften unb ber Suft ber

33emof)ner überladen.

^) 'I)a§ 9teu§tid)C SQan§ lag in unmtttelbatct Stä^e be^ 'J^^catetS; im
gtbgejd)o§ iüot)ntc jeit 1806 go'^anna ©c^openfjauet jut 9JJietc. ©rnft

SBil^elm ©ottftieb SIeinftöuber föar §ofmed)amtu§ in SBetmat; ?etn

§aug lag neben bem Sötttum^patoi^.

2) ®ie (Sfplonabe ift bie je^ige ©d)iUet[troBe.

^) (Sin no(^ ie^t beftet)enber ®a[t{)of, ben 93eiud)etn be§ bamaligen

unb be§ Ijeutigeu SBeimor luo^Ibefannt.
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11.) ^ier !ommt e^ nun barauf an, maä man am giegietung^^

gebäube tl)uu luill unb faun;

12.) ^^ngleic^en, ma$ am f^ürften^aufe geleistet roerbeii

föuutc.

13.) ^eräogtidje S3ibliotf)c! mürbe \voi)l aud) md)t fehlen

lajjcn, in ba^ &anic mit einsuftimmen.

U.) S8on ba au§ bi§ gum <3rf)loiie ift rcd)t^ id)on alle§ jcf)öu

unb gut; linly aber mü&tc uod) ettua^ gctfjan lüerben, unb norf)

einige^v »oenu aud) md)t 58ebeutenbe§, borf) anmuttjig SBirfiame^

wäre auf biejer (Stelle äu tt)un, bofe !eine Seere entftünbe norf)

bie f^olge ber intentionierten SBirfung abriffe.

15.) 5tm (Srf)lüije felbft h)ürbe i^ oorerft ratzen, bie bet)ben

«öalfone au^3irf)UeBUd) ju becorieren. ^ie ^ofgärtner ^ahen

grofee ®ejd)idlirf)!eit in joId)en fingen unb alle 9KitteI baju

in ^änben. ®ie fd)Ianfen ©äulen bulben jd)rt)ere gefton§; bie

@iege§äeid)en, bie lüir olS^offenbei) aufrid)teten, voären nun

5um jc^önften, fret)Iid) im großen ©inn unb (Stt)l, ju oer^err^

tid)en; ia id) tt)ü^be oorjd)iagen, ba§ ^iebeftal mit einer Snfd)rift

5u oerje^en, n)eld)e ba§ 5lnben!en bieje§ ^age§ ert)ielte unb bie

jid) ber f^ürft, meil er fie jid) ntd)t felbft gefegt, mo^I gefoUen

lie^e.

16.) S8on ^ier an märe ba^ ®d)idlid)^5örmUd)e bem ^ofe

ant)cimgegeben. ©olltc nod) in bie 9Jad)t bie ^et)erlid)feit au^^

gebet)nt werben, \o mürbe ein SBin! borüber entjd)eiben.

17.) 'an bieiem Sage l)ätte <peräoglid)e @enerot*^olicel)*

^irettion bie gefällig mitmirtenbe ©infidit, bafe abfolut niemanb,

er \ei} aud) mer er fet}, nur ba§ minbefte üerfaufte ober oerpfte

alö mit it)rer (SrIaubniB unb 3tnmeifung, mo e^ gefd)et)en foUe.

"Saburdi !önnte man Dbft unb anbre e^maare, ^ier unb

SSranntemein auf bem gansen S^Q öert^eilen, ba^ eben fo gut

am Erfurter 3:^or aU ätDifd)en bem ^ürftenfiaufe unb bem

®d)Iofic, fo mie üorfjer am (Somöbien^aufe, mer äu biefer (Sta==

tion Sutrauen ^ätte, feine SSube auffd)lüge. ^a, id) mürbe

©tjriftcn unb ^uben, unb mer auf biefem 2Bege einen Saben

*) J^offenbe voa Goethe selbst auf Rasur nachgetragea.
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auffct)Iagen tt)oIIte,bejonber§ bomS^ürften^oujie bi§ pm©(i)Iojfe,

an biefem S^age aiigäulegen geftatten, fo ha^ eg ein f^eftmar!t

würbe. %enn tüü§ rt)ir ^af)rmärfte nennen, toaren eigentlirf)

nur tird)tt)ei{)mär!te, b. !). SSerfoufenbe fommen ha äujammen,

tüo e§ Käufer giebt, unb Wenn man auf biejen %aQ ein '\o\6)e§

in SBeimar onfünbigt, jo ftrömt alle^ au^ allen ©egenben bo^in.

^a, iDenn Erfurt auf ben £ei(i)nam beg ^errn jd)on it)ieber

©öfte öerfammlet^), fo mü|te e§> nirf)t gut fet)n, tüenn tüir burd)

bie lebenbe ^erfon unfere^ ^errn nid^t aud^ eine SlJleffe 'oex^

fammleten, bie if)m (£f)re unb ^reube mad)te.

SpfJan öergeifie mir biefe ]ef)i extemporierte Ölu^erung unb

äugleid) ein biblifd)eg SBort: ,3^r:^abt ein ^^euer angegünbet,

id) tüollte, e§> brennte f(f)on."

©oetf)e.

Sßeimar, ben 19. Sunt) 1814.

Sn ber ^rül^e be§ 20. ;guni !e^rte ®oetf)e nad) 58erfa gurüdf.

SSon bort au§ trurbe ba§ @d)emo ber @mpfongsfeierIid)!eiten

an ben Rangier t». SKüIIer gefd)icft. @§ tourbe ber ^ergogin ßuife

üorgelegt, unb biefe mar, it)ie ö. SSoigt unterm 22. $^uni WüUet
benad)rid)tigte, „mit bem ^n^alt beg ^rogrammg überaus gU'»

frieben" unb erteilte bem Äammert)errn f^riebrid) Sluguft

0. fjritfd) ben Sluftrag, öon feiten be§ $ofe§ ba§ S'Jötige gu

birigieren. @oetI)e ober, fo fd)Iie^t o. SSoigt, würbe „aU bie ©eele

ber 3lnftalt nid)t balb genug ba§ Äunftfommanbo übernet)men,

um bie 3eit gu getoinnen".

3u biefem ^wede waren fd)on am 9'Jad)mittoge be§ 20. iguni

brei SBeimarer ®omen bei @oetf)e in 5ßer!a gewefen, S^arlotte

0. ©tein, ©opl^ie 0. (Sd)arbt unb i'aroHne ü. fögloffftein. ©ie

würben am 23. gefolgt oom Dbermarfd)an ©rofen ©bling mit

3^ritfd)unb ^irmS. ©obann erfd)ienau(^ ber (Srbpring ^arl O^rieb^»

rid) in S3er!o „Wegen be§ (Singug§ be§ ^ergog§", wie ®oet^e§

2:ogebud) nur bei il^m auSbrüdlid) beftätigt. ^ebod) werben aud)

^) 9luf ba§ ©tfurter gronIcid)nam§feft betiüeift ®oett)e aud) fonfi

aU auf ein SSorbilb meimariftfier 33eran[taltungen (®oett)e an 3!}let)et

12. SluQuft 1805, 93riefrtjed)fel, §edet, 2, 175).
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bie brci anbeten Ferren in nietd)er ©acf)e üornefproc^en Ijnben.

^ritjd) Ijottc jid) mit bcni „jd)öncn ^roic!t" fllcid)faUö befannt

gemnd)t unb gab e§> mit bcm ^cbenfen an bcn tanalcr aurüd,

ba\] „eine nnertuortct jd)ncne 5(nfunft Serenissimi üicUcictit"

bio 5Ui0fü(jninö obänbcrn njerbe; eö fönne, mic er fürd)te,

„SSerf)äItnijje geben, unter tveld)en bie {)eitere (Stimmung beg

)nd)^ijd)en dürften \e\)x leiben bürfte unb er geneigtet mürbe,

i^cftlid)tcitcn jid) ju ent5iel}cn".

„ein fjeftmatft", \o WW et fein üom 23. ^uni batiette§

93cgleitjd)retben, „jd)eint mit nid)t übel; bie neue ©ttoBe am

Sllcjanbet^of, bie gu betotietenbe ^intetfeitc Oom 9loten

©djIoB u. j. ft). bieten basu bie fdjönftc S8etanlajiung unb ©e*

legent^eit, mögen nur bie fonft taufluftigen bagu @elb be-

balten!"

ßnblid) r^attc auc^ öraf ßbling bem Äanalet butd) SSoigt

feinen SBunfd) ju erfennen gegeben, ba§ ^togtamm gu lefen,

beüot et in ®oetr)e fa^te. „(£§ iftmit ted)t lieb," bcmetÜ 58oigt

bei biefet @elegent)eit, „ba^ betfelbe mit bem ^ettn ü. ®oetf)e

barübet !onfetiert; baburd) Jüirb manc^c§ üorbereitet."

5ßei biefen 93efpred)ungen ^atte e§ firf) nid)t nur um f^eftgug,

©cf)mücfung bcr ©tabt unb bergleid)en geT)anbelt, fonbern nodf)

um eine ^ulbigung anberer 5trt für ben äurü(I!er)renben gür*

ften, nämlid) um ben ^lan eine§ üeinen SSanbe^ öon ®ebid)ten.

darüber fd)reibt ©oet^e unterm 21. ^uni ü\i§ SSerfa an

^Kiemer folgenbeg:

S5?a§ bie üeinen ®ebid)tc ju beä ^etjogS ^:Hn!unft betrifft, fo looUtc

id) S^nen gleid) einen fri)önen 51nla§ anbeuten. SBenn eie nämlid)

bie Sternbilber mät}ltcn. ^-liet liegt ein imcnblidjet 5Reid)tum; id)

mürbe gleid) ben 2 ötoen, bie Jungfrau imb bie ^age üorau§gef)en

laffen; im 3uli tommt ber ^erjog jnrüd, im 9Iuguft ift ber [Siener]

fiongrcfe, im ©eptember be§ ^erjogä @el)urt«tag unb tüaf)rfd)einlid)e

SSieberhmft. 5lug bem 3obiat ttiürbe icb weiter feine 5^ilber net)men,

allein imn bcn übrigen Sternenbilbern biefd)ön[tenunb ebetften. Selrc*

ticren mir ben 58orfri}Ing, bo§ er 3I)nen md)t tueggcnommen lüirb.

2;ie 9iamcn ber fämtlid)en 2)td)ter erbitte mir ju meinen Elften.

3d) I)obe übrigen^ eine 9Jknge Ginfälle, um ber Sad)t aUannigfaltig-

leit, \a 9ieiri)tum. ^u geben. §ord)en 6ie bei anbern, bomit man fid)

in einanber finbet unb fd)i(!t.



122 SBilt»? anbteoS

®en ®amen, bie mitf) geftern bejud)ten, fd)Iug tc^ tior jid) ju ajfoät='

teren, jo ba^ bteicnigen, bie mrf)t an bet ©tta^e müf)nen, Ud) an jene

an^d)Iöfjen, bie am SBege liegen unb gemeinj(i)aftUd) etroaä ju 33e-

rebenbe^ au^füi)rten. grau o. ©d)arbt unb ©gloffi'tein Hnb c§ rooi^t

jufriebcn unb roollen Hd) nod) mit anbern betcbcn.

3tu§ ben SSeratungen ging ein neuer gutad^tlidtier ^erit^t

®oet^e§ ^eröor. ^ad) bem 2:agebud)e biftierte er i^n am 9Jlor==

gen be§ 24. ^uni; ®rf)reiberin ift Caroline Ulrirf), bie tt)ä{)renb

be§ bamaligen 33er!aer 3Iufentt)atte§ auä) jonft (3d)reibarbetten

für if)n erlebigt :^at. 9tm folgenben Stoge gingen „bie f^rouen*

simmer nacE) Sßeimar"; e§ ift anäune:^men, ba'^ fie ben $öe^

rid)t mitnehmen unb bei bem Rangier ablieferten. ®r tiegt

gleid)fall§ bei ben Elften unb loutet (Unterfdirift unb Saturn

jinb eigenf)änbig):

[^ie §tt)eite ®en!jc^rift]

1.) 3irrm^6i^orbeit

a) am Erfurter X^oxe,

b) am %i)eaiex,

c) am ^oloig,

d) am (Snbe ber (Sfplanobe.

9Jiit ©teinert^) gu befprerf)en.

2.) "S^ecorationen biefer ©erüfte.

SBöre mit ^errn SKetjer^) unb ©teinert ju befprerf)en, unb

§lt)ar gleid) au§3umad)en, mer ba§> ©inselne übernimmt.

3.) ^ecoration ber ©ebäube o'E)ne ©erüft. |)ier toäre ein 9Ser»=

§eid)niB ber fömmtlid)en Käufer gu mad)en, an n)eld)en ber

3ug üorbei) Qe^t, unb man fpröd)e mit ben 58eh)of)nern, tva^

fie ollenfallS §u tf)un geneigt fetten. 9Kan fönnte ^ier unb ba

mit gutem 9flat^ §u §ülfe !ommen, befonberS um einzuleiten,

ba^ nid)t ba^felbe fid) fo oft mieberfiolte; aud) fönnte man fid)

^) (Steinert: ber 5(rd)iteft tarl gticbtid) Steiner in SBeimar, 1817

93autat (gcft. 1840).

2) 3ot)ann §einrid) 9JZet)et, ©oet^eö itunftbetatet, feit 1807 ^ircf"

tot be§ freien 3eid)en==3nftitut§ in SBeimat.
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h)egeu 3uid)riftcn befprerf)en, luegeu ©iunbilbetn unö bet*

Qleid)en. ©inb bie 58a^relief§ au§ bem er[ten (3tabt^au§*©aale

uorf) t)ürT)niiben?

3ÖÜ ftiüt jou[t uod) etiüa^^ $tltereg, bas mau aufmad}te? 'äuä)

©eniälbc föuute mau au£i()äugeu §tt»ijd)en Xeppidjcn uub

STräu^cu.

%a bei 3^0 nur burd) eiueu tleiueu %i)cil ber ©tabt gct)eu

tüirb uub i^u bocf) iebermouu gerue je{)eu U)iirbc, fo tväxc jd)öu,

U)cuu aud) biejc§ uid)t bem Biifol^ übcrloffcu bliebe, jouberu

baf5 @ejcnfd)aftcu jid) sufammeu tl^äteu uub fid) eutfd)Iüjjeu,

tl)eil0 bie ilofteu ber ^ecoratioueu ber Käufer gemeiuid^aftlid)

gu trageu, t()eil^ gute ©ebauteu unb ©iufäUe au^gujiuueu, rt)o=

burd) 9JiauuigfaItigteit iu ba§ ^eft !äme.

5.)^) ^ier tritt auc^ bie ^oefie eiu, uub e^ märe ^ö)ön, tvenn

man jid) f)ierüber aud) bejpräd)e; beun mau föuute fid) iu bie

(;>5egeuftäube uub iu bie üerfdjiebeufteu "Siditorteu tt)eileu.

SKcuu iebcr ciu^elue, jebe ©efelljc^oft baä i()rige ciu^clu brudeu

lie^e, fo mürbe eiu SJiittelpuuct feft5uje|eu fel)u, mo jcber eiue

Stuäo^I @jetu:plare ablieferte, bamit alle§ nad) eiuer gemiffeu

Drbuuug uub 9tebactiou !öuute gufammeu gebuubeu uub beu

|)errfc^afteu fomie beu erfteu ^uftaugeu überreid)t merbeu.

©euu leiber fiub iu foId)eu f^ädeu bie eiugelueu glätter uur

embarroffiereub, merbeu gerfuidt merbeu unb oerloreu. Übrigeu§

{)iuge c§> uod) üou eiuem jebeu ah, feiue eiugelueu 33tätter auf

beliebige SÖßeife iu§ publicum gu briugeu. ©od) \)ahe id) heti

reiferm ^fiadjbeuleu eiueu ^orfd)Iag gefuubeu, ber t)ieneid)t

auuefiuibar uub bequemer märe; fiet)e S3et)Iüge sub 0.
@eiftreid)e 9iabieruugeu, 9JZufifftüde mürbeu gleidjfalB an'

geuetjm fet)u.

6.) (So märe bcnn, um bicfer (Sad)e uod) uief)r @emid)t 3U

gebeu, mit bem §erru SSurgemeifter gu bc)pred)eu: ob uic^t bie

SSiertel, burd) meld)e ber 3^9 ni<i)t 9ßt)t, mit irgeub eiuem

foId)cu f^^eftgebäube ober fouftiger 'S)ecoratiou au ben SBcg f)erau

rurfeu nnb auf biefc SBeife i^re 58erct)ruug begeigeu mollteu.

©em ^raueutf)or=SSiertel mürbe id) mit 3ftatt) uub Xt)at au bie

^) 3iffßt * ift üt>erfpiungen.
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^anh gelten, um ba, lt>o bie ©f:pIanobe jid) jd)Iie^t, eitva§ ®e*

metnfameg of)ne gro^e Soften aufäufü{)ren.

%a§> SBo^If eilfte unb tüo^ äugleid) gum anerj(f)önften jd)mü(fte,

tväxe foIgenbe§: tüenn bie entfernteren SSiertel anf bem Süiorfte

gegen ben ^äujern über in genugfamer Entfernung ©erüfte

auffd)Iogen liefien unb foldie mit tf)ren tt)of)Igepu^ten fjrauen

unb finbern auffüllten. @§ ift !eine fc^önere ^ecorotion aU
eine n)o{)Igeorbnete $8oIfgmaffe.

Überl^oupt tonnte man 3iwmerleuten unb jonftigen ^riöat='

unternef)mern, bie auf ifjre Soften ©erüfte aufbauen mollten,

f(i)icflicf)e ^Iä|e antüeifen, ba fie benn f^rembe unb ©in^eimi*

f(f)e gegen billige SSegafilung fönnten auftreten laffen.

7.) Sßenn ^eräogIicr)e Kammer gu einigen S^^eilen ber f^et)er=

Iid)feit S3au{)oIs abzugeben geneigt tväxe, fo fönnten anbere

^nterejfenten mit ßi^timerleuten contra^ieren, bie, nad} ge=»

enbigtem f^eft baS: ^olj äurüdne^menb, blofi für i^re Strbeit

unb für baS', mag am ^olge etwa beteriert rtjorben, contract*^

mä^ig entfd)äbigt mürben.

8.) ©0 f)ätte man aud) in B^^^^i^ w^t ben ^errn Dberforft*

meiftern gu fpred)en, in miefern fie Saub unb S^Jabelgmeige

abgeben möchten? unb mo \oldje getjolt merben fönnen? ba^

mit aud) biefeS gule^t of)ne (Sonfufion bei:)gebrad)t merbe.

9.) 9Zid)t minber mören bie ©ärtner megen 93Iumen gu be==

fragen, unb bie öerfd)iebenen ^uncte, mo man bie ^ecorotionen

anbringen moHte, mären beftimmten ^erfonen gu übertragen,

bie jic^ noc^ SKa^gabe bes 93ebürfniffe§ gum öorau^ einrid)teten

unb, mag §u leiften märe, überlegten.

10.) SlJlit §errn Sapellmeifter SSKüIIer märe ba§ gange mufi*

falifd^e ^erfonal burd)§U5äf)Ien. ^n miefern tjiex bie £iebf)aber,

meldte für fid) fd)on anfet)nlic^e ©fjöre au§mad)en, irgenbmo

aufträten, märe gleid^fallS gu bebenfen unb §u befpred)en. ^Die

|)erren (Sbermein unb ^tembe^) !önnten {)ierüber bie befte 5Iug*

fünft geben.

1) %xani tarl Gbermcin, C)ofmujifu§ in SBcimar, ieit 1818 9Jiujtt*

birettor an ber ©tabtfttdjc (geft. 1868), Seiter ber @oetf)ijd3en^au§'

tongerte.— 3o^a«J^ ^^^inrid) ©fjriftian SJembe, ©ejangle^ret unb Äom*
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11.) ^ret)lirf) fomint aUc§> auf hie Sitterunq an, unb icbe§

tüirb jid), tun) jciiicm Xt;cilc bct Stnftalt, fo einäuiid)ten unb

5u jd}ü^cn loijjen, bafe einfallenbe übele SBitterung nid)t alleä

öerberbc unb auff)c&c, wie man benn ötele§ Qang jule^t erft

auel)ängen unb auf [teilen !ann.

S9er!a, ben 25. ^un. 1814. &.

S3et)Iaoe 0.

Sßegen ber @ebid)te t^eile td) folgenbe fpätere ©ebanfen mit.

SBenn, itjie id) f)offe, bie Stffociationen äufammen !ommen, fo

baf3 ein j;ebe§ ^au§ ein ©an^eS au§mad)t, inoäu fid) mefirere,

auc^ entfernte (Stabtbeiüof)ner befennen, jo lüirb e^ gar nid)t

fet)Ien, ba^ mon eine gro^e ^a^l üon artigen @ebid)ten in^

fammen bringt. 2)ieje tüürben jämmtlid) einem Iübüd)en Qu*

buftrie^Somptoir ') übergeben, rt)eld)e§ fid) an^eifd)ig mad)t, einer

iebcn ®efenfd)aft eine Slngat)! (Sjemplare be§ eingelnen ein=

gereid)ten ®ebid)te§ abäuliefern, unb äugleid) bie Dbliegen'^eit

übernähme, bie sufammengebrudten unb gebunbenen ßjem*

plare ben ^errfc^aften unb I)öf)eren ^nftanjen §u überreid)en;

bagegen n?ürbe gebad)tem ßomptoir ba^ Sßerlag§red)t gugeftan*

ben, ha^ ee biefe Sammlung, mie fie äufammengebrudt ift, für

je^t unb fünftig allein üerfaufen bürfe.

%k Drbnung, tt)ie biefe ®ebid)te gebrudt würben, iDöre nad)

ber Drbnung ber Socalitäten, lüo ber 3"9 öorbet) gef)t, unb

e§ bliebe foiüo^I ben 2)id)tern aB ben @efellfd)aften felbft an^

f)eim gegeben, ob fie fid) nennen ober etma burd) artig erfunbene

S5et)namen, tüie bie Strfabier in 9lom tfjun ober bie 5rud)t*

bringenbe @efenfd)aft getrau, be5eid)nen njoUten.

Seine Überlegungen unb i'^r ©rgebni^ fa^te ®oet{)e, ber am
28. ^uni ben S3ertaer ^ufent^alt abgebrod)en t)atte, am 10. ^uli

in einem 2tuffo^ äufammen, ber für bie ^erjogin beftimmt mar;

pontfl, 1816 gjiufiflcfiret am «ßagcninftitut in 3Seimat (geb. 1779)

(B0l.,'3a{)tfaud) ber ©üetf)c*GieieUfd)aft' 2 [1915], 250 ff.).

^) "Sag oon 33crtud) in SSeimat gcgtünbetc oielicitige, faufmän^'

mfc!)==tütjfenjrfiaftUdie ißerlag^' unb i}^ahxituntexmt)\mn.
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jein Xagebud) fagt: „^romemoria inegen (£m^fang§ Serenis-

simi." %a§ Original biejeg 3tiiffa^e§ ift offenbar bei ber ^ex^OQxn

öerblieben ; bod)W ber Rangier ü. ^IKüIIer burd) einen ©d)reiber

eine 3lbfd)rift gu feinen 9t!ten genommen.^) ^iefe mfrf)rift ift

bann bem ^oliäeipräfibenten ö. f^ritfd) mitgeteilt tüorben, ber

fie mit Sdanbbemerfungen üerfet)en ^at. ©ie loutet {ba§ ]dc)l\e^

feenbe „&" ber ®oetf)ifd)en Unterf(f)rift ^at ber forgföltige

(Sd)reiber nid)t üergeffen):

[®ie britte ^en!fd)rift]

©e^orfamfteg Pro Memoria.

®ie SSorbereitungen gu unfern gnäbigften ^errn ?ln!unft finb

nunmetjr fci)on fotüeit gebie{)en, ba| man t)offen fann, e§ merbe

gulefet ein angene:^me§ ©ange gum SSorfd)ein tommen. Die

ar(i)itectonif(i)en Einlagen finb faft alle gemad)t, bie grünen 9Ser=

gierungen rüden täglich üor, bie maf)lerifd)en Decorationen finb

gum größten 2:^eil fertig, bie :3nfd)riften meift fd)on beftimmt, ja

auf bie Xafeln gefd)rieben, biete fleine D)id)tungen eingereid)t,

teüibiert unb gebrudt. Slllen biefen öorbenannten ®efd)äften

rt)irb Unteräeid^neter aud) äunäd)ft gerne borftet)en; nur bittet

er, ba§ [über] baSfenige, rva§ ben 3;ag felbft unb bie (£int)oIung

Serenissimi betrifft, genaue Stnorbnung unb umftänblid)e S3e=

rebung berjenigen ^erfonen ftattfinbe, n3eld)e fid) in bie Dh^

liegend) eiten jeneS @efd)äfteg t:^ eilen h) erben.

58Dr allen Dingen beäeid)ne id) bie Socalitäten.

1.) DerSßeg üon ber ©rönge bi§ in bie 5Rö^e ber ©tobt giebt

gu feiner weiteren SSergierung noc^ 33etrad)tung Stnla|.

2.) SBa§ !önnte toor bem %t}ox, üor ber ß^renpforte ftatt

finben?

3.) Die e^ren:pforte felbft, unb wa^ an btefer ©teile öoräu^

netimen, ift einem löblid)en ©tabtratt) überlaffen.

>) 3(^ öetban!e bie geftd)erte geftjiellunö bem Herausgeber bei

•3af)rbud)e§ ber ©oetfic-Sefellfdioft', J&errn ^rofeffor ®r. Wa% ^edex

in SSeimar, unb fpred^e i^m aud) an btefer ©teile meinen aufrid)-

tigften ®an! für feine förbernben 9Iuff(^Iüi'e au§.
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4.) $ßoii f)ier nii? mad)t bie S3ürgerjd)aft <Bpa\kx mit ifjrcn

f^atjucu unb ?H)äcicI)cu.

5.) 5)a§ ©erüfte au\ bcm ßarlspln^ äunärf)ft be§ 9tIejonberf)of§

ift bcm 3immcrmci[ter Spinblor übcrncbcn.

6.) ^cr ^alfon tior bcmX^eatcr iftniifgcridjtct, unb ba^ übrige

tt>irb bcforgt.

7.) 9Jtabnmc <2d)üpcnf)aiicr,^i-au ü. ©glofffteinunb bog ^alai§

merbeu jid) au§5eirf)ncn.

8.) ®ag ©crüfte ätüijd)cn biegen btet) ©ebäuben i[t bcm ^un^

mermann [Lücke] überlajjen.

9.) eapellmciftcr 'mülkx, $?cgntion§rat^ %a\l unb bie übrigen

^erjoneu ber (gjplanabc gebenfcn nid)t jurüd au bleiben.

10.) ®n0 ©erüfte gegen ber (gjplanabe über fjai Bimmermann

[Lücke] 5ur ?Iufjid)t unb ÜBcnu^ung.

11.) 5tuf bem Waüt mxb e§ an SSeräierung nid)t fef)Ien.

12.) 5tm 3f?egierung§gebäube mad)t man 3lnftalt.

13.) %a§> f5ür[tenf)nii§ unb bie SSibliot^e! rtjerben in Überein*

[timnmng gebrad)t.

14.) ^id)ten finb linter^onb üonber(s;f)aujjee big gum (Sd)Iojje

cingefe^t. ®er ®eban!e, SSubcn ärt)ijd)en benjelben aufgu*

ftellcn, ift nod) nid)t aufgegeben.

15.) ®er ®d)IoB^of ift fd)on mit einer fd)önen ®ecoration ge*

fd)Ioffen.

^er beäeid)nete Sßeg, ben ber B^g nei)men tt)irb, ^at SSor^

t^etle unb 9^ad)t^eile. ®ie erften finb burd) bie befd)riebenen

Einlagen benu^t; bie anberen unfd)äblid) äu mad)en, tüirb ein

Slugenmcrf fet)n.

©ebac^ter SKeg, ber burd) breite ©trafen unb über fd)öne

^Jßlä^e ge^t, läuft an itvet) Drten trid)terartig jufammen, an ber

©de besi ^alaiö unb am f^rauenttjurm. Um ju äeigen, mie ben

Unbcqucmlid)tciten, ja bem Unglüd, ha§ fid) ^ier ereignen

tonnte, ttoraubeugen lt)äre, i}ahe id) einen %^e\i beg ©runbriffes

tiüu SBeimar betjgelegt') unb tuerbe nun Station für Station

burd)gef)en.

') ?fet)It.
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a) 58et)m (Sted)'^ouje.— ^afe bem B^^Se, tt)enn er gut (£f)ren=

Pforte f)erein tft, bie 9Jiaffe, bie fic^ üor bem^^ore öerjam*

melt f)at, nid)t nad)ftür§e, tft fef)r Ieirf)t §u üerfjinbern : man
barf nur bet) bem ©ied)f)aufe (grnft braucf)en unb, toenn ber

3ug Ijerein ift, ba§ Sltjor fperren; ba§ Sßolf finbet aisbann

ben offnen Sßeg an ber ^Ieberh)ifrf)mü^Ie öorbet^, an ben

33rauf)äufern, 5rt)if(i)en ben ©(i)eunen toeg naä) bem
fjrauent^ore gu.^)

b) 2)er 3^9 Ö^^t aBbann auf ba^ ©erüfte lo^, tvelö^e^ am
9tIejanber:^of aufgeri(i)tet ift. ©obalb ber 3^9 ^o. öorbet)

[ift], fo I)at mon

c) ehen fo öiel Grnft an ber (ScEe be§ U^lemannifd)en §aufe§

5u broucf)en^), roeil

d) üon ba 6i§ d ber f(i)Ummfte $unct ift. ®enn toirb nid^t im

3tt)ifci)enraume bi^ an^ 9tei^enfteinifc^e ^au§ alleg rein

unb in größter Drbnung erhalten, fon)of)I bor al§ nad) aU
tvä^xenb be§ 3^9^, jo ifirb Unorbnung, ja Unt)eil entfte{)en.

Stuf ber ©fplanabe tritt fc^on alle^ lieber in^ ?5re^e, unb

eg ift tpeniger ©orgfolt nötf)ig. '3)eftomef)r

e) aber an bem ^uncte e, am @nbe berfelben. ^ier gef)e id)

mit meinen S3etrad)tungen rüdiDört^. Samit ficf) bie 30?affe,

bie öom ©ied)f)au§ gegen baS^ f^rauentfior ftrömt, nic^t

auf biefen ^unct tperfe, fo mü^te man tüäfirenb be» 3i^9^

ba^ tJrauentfior forgfältig üerfd)Ioffen fialten; bie SJienge

^at aisbann ifiren Stbgug in bie Stdermanb f)in, unb tvenn

man ba§ ©atter gegen ber S3ibIiotf)eI über öerfd)Iie^t unb

bett)0(^t, fo mu^ fie tpeiter hinunter unb finbet fid) ganä

unfd)öblic^ unb unbefd)äbigt burd) ba^ untere ^arftt)or

über bie Ie|te ^rüde in ben großen 9töumen öor bem
©d)Io^, rt)o ajienfd)engen)immel fogar tüillfommcn ift.

*) ^ierju bemerft o. ?5titfcE) am $Ranbe: Die 9Jebenau§gängc bc^m
9teuf(ifd)en ^intetgebäube, ber üormal^ Tlat]ä)all\]ä:)e ©arten, ba§

3:{)or beJ^m 33rau{)au§ muffen ebenfo forgföltig gugefialten toerben.

^) §icräu ö. gtitfcf): c.) D^ne SJiUitär tütrb e§ fd^tüer jeQn, bieje^

oIIe§ abjuhjenben; tuenn bie §ufaten nic^t mit entgegenliefen,

mbdjten 2 SRann f)ier 'hinter ber en haye aufgeftellten 58ürgerfd)aft,

2 be^ d unb ebenfooiel het) e fe'^r nü^Udf)e ^ienfte leiften.
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^d) fctjrc 5urüff ^u ötMu ^'ijJuncte e. §ier tonnte man, aud)

\c\h\t mcnn ber 3ug oorbet) i[t, niemanben burd) unb auf

bcu 9JJar!t la^^Mi; benn bic ^3}?cuirf)cn f)a(ien bic Sommuni-

cation burd) bie SeiTcuiiajje gleid) f)intcr jid).

eobalb ber 3ug bie Gnge bet) bem graueut^urm öor=

über ift unb bet) ber Sinbi^d)cugaije öorbet), \o ift meniger

!) (Sorgfalt nötf)ig; bcnn tva^i au§ ber 2öinbiid)engafjc unb

allenfalls au^3 ber Gfplanabe nad)ftr5mt, finbet gleid) ben

großen 9^aum beg 5JJarfte§ unb ba§ D6bouc.h6 nad) ber

^aupttüad)e, unb man tann f)ier tvol)\ bie 5Jknge fid) jelbft

übcrlajicn, unb id) l)abc aud) baf)er ineiter teine S3uc^ftaben*

äeid)en nod^ 33emerfungen nötl)ig erachtet. 5^ur iT)iebert)ole

id), ha^ man bet) ber 5?ibltotf)et§=58rüde unb bem gegen-

Überliegenben ®atter gleid)faUö einige a5ortel)rung braucf)e.

^aB biefeg alle§ nid)t bIo& burd) ^oIicel)biener gu leiften fet),

jd)eint mir augenfällig; ba toir aber bk Sanbrtje^r ^aben, \a

unfcr Bataillon 5urüdtct)rt, [fo merben] einige t3erf)ältniBmäBig

ftarte ^:i?üften mot)l bag Suoerläffigfte fet)n.i)

®od) tüiU ic^ einen SSorfd)Iag t^un, ber, wenn er nid)t fonft

|)inberniffe finbet, ber ganzen ^et)erlid)!eit bie größte (Sid)er-

f)eit gewät)ren iüürbe; fret)lid) müßte man babet) bie fo eben

belobte Sorgfolt nid)t außer %d)t laffen.

^ie Urfac^e, Warum fid) ein SSoIt einem 3uge nad)ftürät,

ift, weil eö nid)t mct)r untert)alten tuirb, weil feine Stufmerf*

famfeit aufgclöft ift unb ee nun mieber etwaä 9^eue§ ober ben*

felben 3ug abermals fe^en will. Slann man nun bie 2tufmerf=

famteit ber 5Kenge befd)äftigen, fo ^at man gewonnen.

^iefe§ fönnte bet) un§ folgenberma&en gefd)et)en:

man liefee ba§ Bataillon üor bem (Srfurter 2:^or parabieren,

unb e§ fd)Iöffe fid) fobann fogleid) an ben 3ug an unb mar-

fd)ierte mit bemfelben bi§ an ba§> (3d)lof5, Wo e§ fic^ wieber auf-

ftellte. 5Diicf) wenigften§ büntte e§ fet)r fc^idlid), ba^ ber ^erjog

an ber ©pifee feiner 3:ruppen einjie^e, unb wir gewinnen ba^

1) ^ietju D. gritfd): 2)ie Sanbtoe^t ift entlaffen; baä «otaiUon

fönnte 2 gjiann jut 3Bad)e an ba^ hattet ftcllcu ober üielmet)t auf

bie 83tüde.

XX 9
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burd) gor üiel. ^ein 3wjci)auer iühb feinen ^la^ am f^enfter

ober auf bem ©etüfte üerlaffen, bi§ ba§ SUiilitör üorbet) ift. Selbft

bie auf (Strafen unb ^lä^en fte^enbe WerxQC Wixb burd) biefen

tierlängerten 3^9 untert)alten unb aufgehalten. (Sobann nimmt

ja bie Kolonne felbft, befonberg in breiten 9flotten, bie ©trogen

ein, fo bof; nur Wenige ^erfonen ^in* unb mieberfönnen; in=»

beffen ift ber ^er^og an bem (Sd)Ioffe angelongt, unb al§bann

möd)te e§ burrf)einanber getjen, h)ie es toollte.

33i2i^er ttjöreöon S3ef(i)öftigung ber 3tugen bie füebe gehjefen;

n)ir fommen nun an bie ©rgö^ung unb Betäubung ber Dt)ren.

SDlufi! roirb fet)n:

a) am Erfurter Xtjox,

b) om 2;'^eater,

c) am ^alai§,

d) am 9tei^enfteinifd)en ^au§,

e) auf bem 9JZar!te,

f) ouf bem ©d)IoB==33aI!on.

9?ieIIeid)t nod) an einigen anbern ^uncten.

1)ie ©loden lüerben geläutet, Kanonen t)ieneid)t gelöft;

wegen ber ©ignale gu beibem würben SSerobrebungen getroffen.

^d) gebente nunmefjr ber üerfd)iebenen ^nftangen, welche ge^»

fällig mitäutüirten Ijätten.

1.) Gin öcref)rlid)e5 ^olicet)*Gollegium ermeffe, rt)a§ burd) bie

üorf)anbenen ''^olicet^biener au§5urid)ten fei^n möd)te unb

weld)e Soften man biefen anöertraute.^)

2.) Äämen bie ^ufaren in 35etrad)t.2)

') Jöietaii 0. gritfd):

1.) ®ie anmefenben ^olicetjbiener möd)te id) tiertfieilen:

a) in ber ©egenb ätt)tfd)en bem 1. ©erüft unb iBanquicr UI*

mann§ ^au§: 2 Wann;
b) üom 9leuBifd)en §intergebäube naä) bem ©d)ü^engrobcn

u.f. to.: 2 Wlann;

c) auf bemStöpfenmarft: 2, bamttnic^t f^u'^ren au§ bem Sacobl*

f^or u. f. nj. nad) bem großen Maxlt ben 3u9 ftöten;

d) bei ber j^a^renben ^oft au^ gleid)em ©runbe;
e) auf bem großen 5D?arIt nur jur ollgemeinen Stufftd^t.

^) ^ierju ü. <^ritfd): vide ad c.
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3.) ^Sollte man öon bcr Saublüc^r ©cbrauc^ TnQrf)cn.

4.) ^n tüiefcru luolltc man öon Seiten cine^ anje^nli«i)en

SanbjdjnftÄ^Collegii mit eintreten?

5.) 58icUcid)t luären bie 5(nfjc!)er be§ 33QUlt)ejen§ übex^aupt,

bcjonberÄ bcö 2öcge* unb Straßenbaus bet) bcn ©erüften

gegenlüärtig, um bafelbft burd) i^r 9lnfe:^en Drbnung ju

erl)alten unb in icbem fyalle bet)rätf)ig gu fetin, ttne benn

überhaupt oorf)er bie ©crüfte jämmtlid) unb il)re faltbar*

!eit jorgfältig ju unterjud)en rDäre[n].^)

6.) 25aÄ bem ®tabtratr)c obliegt, mirb gu glücfhd)er 2tu§=

füf)rung gelangen, ba bie Stabtältcftcn ben beften SBÜIen

f)aben unb |)err SSürgermeifter 5lu^n fo einjid)tig als t^ätig

tüirlt.

7.) ^urd)Iaud)tigfter(£-rbprin5 tt)äf)Ite öielleic^t ben $errn Ober==

ftallmeifter ö. Qechaö:), um jenen Serenissimo entgegen

rcitenben 3^9 ä" beftimmen unb gu orbnen; benn bafi ber*

felbe aus t)erfd)iebenen (ilementen äujammengefe^t fel^n

mirb, läßt fid) öorauefe^en. ^d) bemerfe nur folgenbe^:

a) ^erfonen öom ^of,

b) öom 9Jiilitär,

c) gretitpiUige,

d) ber ruffijd)e ßommanbant unb 33afd)firen,

e) bie Zögeret),

f) bie ®d)ü^en=^ßompagnie,

g) ber 9leitenbe Sanbfturm u. ']. tv.

•Siefe alle trären orbnungsmäßig Don bcm ^crrn Dberftall*

meifter eingulaben unb bie f^-olge üorauÄ gu beftimmen, ttjeil bet)

joId)en Gelegenheiten getüö^nlid) ^räccbenäftreitigfeiten bor*

fallen.

3Sie man übrigen^ in§ publicum bringen roill, baB man alle^

milltürlid)e (Sntgegenreiten eingclner ^erfonen gmar nid)t ber*

^) ^icrju t). t^ritfc^: 5.) fef)r üortrefflidi. 3rf) fjobe angenommen,
weil alle 2)litglieber fae^ SJZot^ematijc^en Bureau an ben 93efd)äftt*

gungen ?IntI)eiI genommen, jie loürben biejen »Did)tigen S^^eiG i>^^

2;f)eilnaf)me md}t außer 3Id)t laijen. (Sine (rrinnerung loirb inbefjen

0efd)e^en.

Haec omnia salvo meliori. ö. 5-
9*
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bieten, aber beten 2tnfd)IieBen an ben 3^9 ficE) bocE) üerbitten

tt)in, gebe id) an^eim.^)

(So lüte mon benn lüo^I aucf) ba§> Entgegenfahren in bem
©inne, fid) nad)'E)er on ben ßug anäujd)Iie§en, tüürbe §u öer=

^inbern jurf)en.

^ol an biejem ganzen Sage unb tt)ä^renb be§> 3wge§ öon

einzelnen tt)tnfürltri) nicf)t gefcfiolfen merbe, ift öom ^et^OQ'

lxä)en ^olicei^^Collegio jd)on mei^Iid) öerboten Woxben.

[lO.^uIi 1814.] @.

©inen 9Zad)trag gu biejer feiner §onptben!f(f)rift lie^ ©oet^e

om 11. 3uU folgen; fein Sagebud) fagt: „^it ben Slnftolten jur

^eftli(i)!eit befct)äftigt". 9tnrf) biefer 9'lad)trag ift ber ^erjogin

oorgelegt tvoxben unb fomit im Original tierf(f)oHen; unfer

bitten ^f^afäitel überliefert if)n nur in einer 2tbfd)rift, bie alö

fold)e beäeicl)net ift burd) ein barübergefe^te§ „Copia". SDer

®d)reiber ^at ba§ ©oet^ifc^e „®" gehjiffenfiaft mit abgefd)rieben

unb ebenfo eine 3flanbbemer!ung ö. S8oigt§: „'2)urd)laud)tigfte

^ergogin ^aben biefen ^lan gelefen unb ni(^tg erinnert, ©ottlob

ü. 58oigt. ®en 12. ^ul. 18U."

[%xe öierte ®enffd)rift]

i^n ©efolg be§ geftrigen gel^orfamften Promemoria befprad^

id) mid) ^eute mit ben Ferren o. f^^ritfd) unb o. ©eebad)

I. über bie Drbnung berjenigen ^erfonen, '(vel(i)e Serenissi-

mum einholen, unb e§ tvuxbe bi§ auf ^öd)fte Genehmigung

folgenbeg beliebt unb feftgeftellt:

1.) ^oftmeifter unb ^oftitlon§;

2.) ^ufaren;

3.) 33afd)!iren;

4.) ©c^ü^en;

5.) Sägeret);

') ^terju ö. iJritfd): 51m beften gef(f)ie^t btefe§ burd^ 9Jiittf)ciIung

ber bctreffenbcn ©teile an ben ©tabtrat^, unb fo bie Stufenfolge

I)tnouf big äum ^of.
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6.) StaUTnci)"tcr,

Obcrftalhuoifter,

Serenissimus,

^urdilaucl)t bcr Grbprinä,

^crjouen ooni ^o],

3tuoejef)enc f^rembe,

eommanbant Dbrift ö. Gngcl{)arbti);

7.) bie älteren S-ret)lüiUiöen m ^jerbe;

8.) bie gret)tüiUiGcn üom Sonbfturm 311 ^ferb;

9.) ba§ SSataillon;

10.) ber Sanbfturm ju %u^.

^err Oberftallmeifter 0. (Beeha6:i i)at übernommen, ba^

@anäe §u birigieren unb gu orbnen.

Söegen ber 5trt, mtc nnrf) Serenissimi eintreffen in bem

Srf)IoB ber ^Ibgug biefeö fämmtlid)en ©eleite fd)icflic^ unb

e()renüoII gefc^e^en fönne, barüber merben näc^ften§ SSot*

fcf)Iäge erfolgen.

II. ^ert ^ammcrfierr ü. f^ritfcf) referierte, ba^ Serenissima

wegen beö ^of§ folgenbes befo{)len:

1.) S3et) empfang follen gegenwärtig fet)n:

a) bie @ef)eimen 9?ätf)e,

b) bie Dberrf)argen,

c) bie ^ofcatinlier^,

d) bie Collegia,

e) bie ©ciftUdifeit.

2.) 2Senn iunge f^rawenäimmer ^urd)lQud)t hen ^erjog im

(5d)IoBJ)of empfangen wollten, fo fet) biefe äuläffig.

3.) Sie Secoration ber «aüone fowie bie gjJufi! auf einem

berfelben ift genehmigt.

4.) Ser Eingang in ben (2d)IoBf)of foll nur äwifd)en äwet)

Sd)ilber^äufern ftatuiert fetjn, ber |)of febod) bem

Publice nid)t tierboten, nur gefjorige Drbnung gehalten

werben.

III. SBas bie ßautclen wegen be§ 3ubrang§ am 2;age be§ (Sin^

äug§ betrifft, finbe id) noc^ nid)t alle? erfd)öpft; öielleidit

») "^Jet ruffifdjc (iommanbant.
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bejpräd)e jid) ,|)err ^räjibent ö. S^rttfd) barüber mit mir

unb übernö^me al§bann bie 9tu§füt}rung. ©o fönnte man
aurf) lüegen biefe§ ^uncte§ gang ru^ig fet)n.

Sßeimar, IL^uIi 1814.

^nbejfen würbe bie ©ebiilb ber SSeimarer norf) auf eine

f)arte ^robe geftellt. Äari 3Jugu[t bad)te mrf)t baran, jid) oon

ber englifd)en Qnfel unmittelbar nod) §auje gu begeben, fonbern

üerroeilte unterroegS nod) geraume 3^^* in ^ollanb. (So ging

ber ^uli t)in unb ber Stuguft, bis man fd)Iief3lid) ben Xaq be§

(Sin§uge§ enbgültig auf ben 1. ©e:ptember feftlegen tonnte. Man
f)atte alfo für bie SSorbereitimg be§ (Singugeg reid)Iid) 3eit.

3lm 29. ?(uguft trat ba^ Sanbe§==^oIiäet=^S?onegium auf ©in*

labung be§ ^anglerg o. SO^üIIer §u einer ©i^ung gufammen,

„um über ba§ genaue 3ufaiTimentreffen ber gum Empfang be§

®urd)Iaud)tigften ^errn ^ergogS feftgefe^ten 3^eierlid)!eiten in

poIi5eiIid)er |)injid)t 9lüdfprad)e gu nef)men". 3(ntüefenb traren

au^er 9}lüner Dberftallmeifter Dbrift ü. 'Beehaä), £)brift*33ri=

gabier f^rei^err üon unb §u (Sgloffftein, Äammerrot @tid)Iing,

9leifemarfd)an Wla\oi f^rei^err n. (Spiegel, 9tat unb ^oU^ei*

affeffor ßonta.

Saut ^rotofolt rtjurben äunäd)ft „bie gu biefem 58et)ufe üon

©einer ©Jäelleng bem §errn @ef)eimerat ü. ©oettje nieber=»

gefd)riebenen unb üon ^i)xo 1)urd)Iaud)t ber f^rau ^ergogin

aller^öd)ft genehmigten 3tuffä^e üon bem ^errn ©e^eime 9fle*

gierungSrat Dr. o. 5MIIer au^^guggmeife üorgetragen" unb bar=

auf eine 9lei:^e üon Gingelüerfügungen getroffen, bie ben ge*

orbneten Stblauf ber feftlid)en @efd)et)niffe üerbürgen füllten.

6nbH(^ tüar ber 1. September f)erangefommen, getüi^ üon

ben meiften freubig erfet)nt; toenn aud) nic^t üon allen. 3"
biefen 5!)ii^üergnügten gefiörte ^'arl ü. ©tein, ber fid) in einem

au§ tod)berg üom 1. ©eptember batierten S3riefe an feinen

Vorüber f^ri^ über bie beüorftetjenben g'eftUd)!eiten in feiner

fpöttifd)en 9lrt folgenberma^en äuBerte^):

^) '^Briefe an %xx^ üon ©tetn. §>crau§gcge'ben unb eingeleitet üon

Subiüig 9to^mann', Seipätg, Snjel* 58 erlag, 1907, ©.210—11.
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!QCnic erwartet mon be§ ^ersogä tion !üBctmar ßurüdfunft. ^ic

armen 5i>cimarancr I)abcu tro^j bet cntjeljUdien '')lot, aioriunen ba^

!>!anb ftccft, unb bie Xicucr, tiieUl}e im "Xuräjldinitt alle jiri) iet)t be*

t)elfeu müifcn, bod) nid)t bcr ^JJfobe nad)ftct)cn loollen, ben üanbe^*

{H'i:i:n feierlid) 511 empfamjen, unb l)abcn eine 'i)Jfcnge Ü3erje oom
ÜJeljeimrat G3oetI)C unb Dielen anbern in '-ßorrot madjcn laifen unb

bei il)ren (ftjrenpforten gleid) betlariert, baß niemanb burd)fal)ren

unb aud) f)interbrein niemanb burd) Jolle, )oeil jie jogleid}, tuie ber

i''er,nig burd) nuir, eingcri^jcn »oerbcn follten. Sie ^ben aber alle§

mögltdie Unglüd bamit gel)abt; bcnn ber 9xuijiid)e itaifer tarn un*

fcrljofft burd) eine gefal)ren, unb bann fam loieber ber ilönig tion

^^ireufecn geflogen, unb jo mar bie unid)ä^^bare ^ungfernjd}aft ber

CSljretipfürten bal}in. SRedjt jdjabe iuar'ä bei bem ftarfen '•^latjregen

um bie l)übfd)e festons, tüeld)e, »oeil man nid)t üermuten tonnte,

ba^ ber Serenissimus fo lange ausblieb, mit leidsten 2Ba)d)farben ge*

färbt an ben decorations l)ingen unb bie man, üoräüglid) \va§ bie

53ettüd)er ber Cberfammerl)errin [ü. ©gloffftein] [unb einige anbere

Samens betraf, bod) nid)t l)atte mit beisenben garben .oerberben

mögen, roeU fie fic nad) bem (Singug »uieber in il)rc ^^etten braud}ten.

'Sag tvax geioi^ nic^t bie allgemeine Stimmung. 2öie fel^r

bie gange 3tabt bemüf)t mar, in erfinbung»reid)en Stjmbolen

if)re greube über bie §eimfef)r be» Sanbesfürften gU befunben,

baüon gibt ein au§fü{)rlid)er geftbertd)t Slunbe, ber jid) in 9Jr. 70

üom 2. September bc§ 'äBeimarifd)en 3Bod)enbIotte5' unb

einer bejonberen iöeilage finbet. Gr fei, ba er bie in ©oetfjes

'Sen!fd)riften ent{)altenen SSorfd)Iäge anfd)aulid) ergänzt unb

ein abgerunbeteS 93ilb ber ^eftlid)!eiten gibt, Ijier abgebrudt.^)

2;ie SSicbergabe empfief)lt fid) aud) beö£)alb, tüeil ba^' 'Sßod)en=

blatt' außerljalb 2Beimar§ fd)iperltd) aufgutreiben fein mirb.

•Olm' geftrigen 2'age feierte SSeimar ba^ längfterfe^^nte gcft bet

SiMeberleljr Seinei§ geliebten iianbe^oateri?^. Unfer 2)urd)'

laud)tigfter regierenber ^erjog !ef)rte im eriüünfd)teften ÜSo^l-

fei)n in ben Streik Seiner ert)abenen f^ürftUd)en fjamilicunb
in bie ^3JJittc treuer '3^iener unb Untertl)anen äurücf.

Sine 9J?enge ber günftigften Umftänbe, bor allem bie ^o^e ^Iniuejen-

l)eit unfrcr allücrel)rten '•^rinjeffin Caroline, oermäl)lten Grbprin»

äejjin von lUedlenburg*3d)ioerin, 3^)i^6^ erl}abcnen (^emaljU

^) einige unbebeutenbe Snberungen ber 9{ed)tfd)reibung unb

3eidienfctmng finb jugunften be^ neuÄeitlid)en £efer§ üotgcnommcti

tüorben.
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ixnb Xurä)t (Bd)tvaQex§, be§ ^rtnäen ©uftao, bann be§ l^off*

nung^öollen ^etäogl. (£n!eB, ^ringen Sllbtetfit ®urd)I., f)atten

jid) freunblid) öereinigt, um bie gteube bteje§ Stageg ju er^öi)cn unb

gu üet'^ettlid)en. Ijcr §immel jclbft fdjien burd) ungcmoI)nte Sllarl)ett

unb Ttilbe bic etnfod)en, aber jinn* unb gemütt)üoUen SScfttebungcn

n)ei:^en ju lüollen, burd) lueldje G^rfurd)t unb treue 2{nf)änglid)!eit

bcm rt)teber!ei)renben geliebten gürften in äSort unb 5Bilb jid) an^^'

äujpred)en, ja entgegeuäubröngen jud)ten.

Sn faft 8monotUd)er 2tbn:)efent)eit, jeit (£r au^jog, mit tioransu«

fömpfen für bie Ijeilige ©ad^e ^eutjd)Ianb§, für be§ S3aterlanbg (£t)re,

@efe§ unb ©itte, ttjelc^e Sreigniffe, n)eld)e fölüdimcd^fel, meld)e Sr*

folge! 2Iber aud) tüeldje ?tnftrengungen, 93eforgniffe, ®efaf)ren, bie

je^t, beim §eTannat)en be§ erjet)nten f^efttag^, nod) einmal bcm be*

roegten ©emüf^e ber ©einen üorüberfd)»üebten unb ba§ @efüt)I

iinebergejd)en!tcn @IücEe§ §ur freubigften 9tüt)rung fteigerten. ©d)ien

bod) ber f^riebe felbft erft mit Seiner $Rüd!ef)r Reiter unb jegnenb

bei un€ einjugiel^en

!

S?om früt)ften 9Jlorgen an Jüar alh§ in fröf)Iid}er ^Bemegung, üoIIenb§

gu orbnen, ju fransen, ju fd3müden, it)a§ om SSege, ben ®r !ommen
joltte, ©einen 93Iiden om anmut^igften jufpredjen mödjte.

©0 üiel @röfeere§, tunftooIIere§, $räd)tigere§ :^atte ber ?5ürft,

feit l£r un§ üerlaffen, bies= unb jenfeitS be§ 9}fcerc§ gefef)en unb in

fdjönfter SebenS^^^^üHe genoffen, bo^ man ioof)I ptte fd)üd}tern feyn

!önnen, 3I)n feftlid) ju empfangen; bod) bie geiooljnte ©unft unb SJod)*

fid)t brad)te Gr un§ ja lieber, unb fo bitrfte befdieibne £)iilbigung,

aud) bei fd)lt)äd)ern 9JJitteIn, immerf)in t)erooräutreten loagen.

©leid) nad) 9 tlf)r 5)3Jorgen§ maren bie üerfc^iebenen äur föintjolung

beftimmten 3üge 9ieiterei, unter Slnfüfjrung bei |)errn DberftoII*

meifteri t). Qcehad) , bi§ an bie Sanbe§*©ränäe auf ber Erfurter

6t)auffec entgegengejogen; eine ©tunbe fpäter ftellte fid) ba§ ^erjogl.

£inien=33atoillon am Erfurter 3:f)or red)t§ in ^arobe auf, fo mie bic

Iöblid)en S3ürger=Sitttiingen mit if)ren %afinen al§ ©palier üom (£r«

furter 3:f)ore bi§ äum 3:I)eotcr=©ebäube unb bie fd)ön uniformierte

greinnllige ©d)ü^en«€ompagnie be§ £anbfturm§ auf bcm 93forftc.

a?erfd)iebcnc unb iaij\xexd)e 9}lufi!*ßf)öre mürben smedmäfeig t)er=

tf)eilt, bequeme ©tanborte für bie 3w!cf)auer an ben $)auptplä^en

angeiuiefen, bie auf unb nieber wogenbc SJJengc m5glid)ft gcorbnet

unb gefd)ü^t. '3)enn aud) im «^reubentaumel be§ Ginjugi foUte ba§

93ilb ber Drbmmg^Uebe treuer 93ürger fid) noc^ barftetlen.

5tn ber ©fjren^ Pforte, tüeld)e ba^ äufeere ßrfurter Xt)or in gefd)ma(f*

»oller 6infad)t)eit ord)itcctonifd) überfleibetc, öerfammelte fid) ber

S[)?agiftrat ber ©tabt.

3?on bebeutenber ^öt)e unb 3:iefe, mit frifd)en Xannenätoeigen gc*

fd)müdt, bic gctuölbtc '3)edc burd) ßid)enlaub*©cit)inbe in f^elber ab^
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flet{}cilt unb mit JRojcttcn »ediert, jetgtc jic nad) außen 3:ropI)äen

(ibgebilbct übet folgenben 3i^iri)nften auf {)cllblaucn Tafeln:

$Rcrf)t3:

Memoriam Reditus

Celebratissimi Indulgentissimique

Patris

Pro Trophaeo signavit

Carolus Friedericus

Saxoniae Dux Hereditarius

D. I. Sept. MDCCCXIV.

2\nU:

Carolo Augusto
Saxonum Duci

Patri Patriae

Pro Libertate Germaniae

In Castra Vocato

Periculi Et Gloriae Socio

Fausto Omine ad Lares Reduci

D.

@C0en bie ©tabt ju »üaren ©entcn ju fcf)aucn, meld)c au§ %ülli)öxncxn

i5rüd)te unb '33Iumen au§frf)üttctcn; unter it)nen lo§ man

9?cd)t§:

Glückbringender Wiederkehr

Carl Augusts
Ihres angebeteten Fürsten

Weimars

Treue Bürger und Rath.

2tn!§:

Lorbeeren dem Helden

Palmen dem Friedebringenden

Liebe Ehrfurcht und Treue

Dem Vater des Vaterlandes.

5Im ®d)Iufeftcinc nad) aufeen prangte ba§ große ^erjogl. 35?appcn,

nad) ber Stabt ju ber i"täbtifd)e fiöine, non reid)cn Gtd)enlaub gelängen

umgeben.

Snnjenbig om %nei ber 2)e(Ic liefen bie Sorte ^erum:

Tempora Laeta Reducit.

Siehe! Wir feyem des Lorbeers heut' und der PaJme Vermählung.
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©egen Ijalb Gin \\i]t SJiittogs üerfünbete bog f eterUd}e öelöute ber

©lodert bie f)erannal)enbe ©egeniuart be^ dürften, unb im Sluräen

traf ber feftlic^e S3egleitung§*3w9 unter bem 3wjawd)äen be§ t)erbei*

geeilten SonböolfS am GI)renbogen in folgenber Drbnung ein:

3uerft ber §eräogI. ^oftmeifter mit 12 blajenben ^oftillonS, bann

ba^ §ujarencorp^, bie greiiuilUgen be§ SÖeimarifdjenSleitenben i8an=

ners, bie 58üd)jenjd)ü^en*£ompognie, bie gejammte ^eräogl. '^äqexet),

bie brei §eräogI. Stallmeifter, ber öerr Cberftallmeifter unb Cbrift

t). <Beeiiüü),

£. SurdjI. ber ^ex^oq,

äu ^ferbe, umgeben üon be§ Grbprin§en Surd)I. unb ben beiben

S;urct)I. ^rinjen öon 9Jf ecflenburg, ingl. üon bem ilaijerl. $Runijd)en

^errn ©enerol ^Saron d. SS o I^ o g e n (äeitt)erigem 61}ef üom ®eneral*

ftab be§ öon §öd}ftbenenfelben befet)ligten ?(rmeecorp») unb §n)el)en

§öd)ftbero Slbjutonten, jobonn §of*GatiaIiere, ongefeljene f^rembe unb

^erfonen ber Ijöfjern ^ienerfd}aft, bie (^elbljauptleute unb (5d)u^'

beputirte bes Sanbfturm§ :^iefigen unb ^enoijdien Streifet, julefet ba§

neu organijierte ßorp§ ber berittenen ^^reiiDilligen be§ Sanb[turmö.

S;a5 linfs ber Gf)auf)ee gegen ben 2;riumpI)bogen ju oufgeftellte

§erjogI. 2inien=5^ataiUon, an jeiner Spi^e ben §errn Cbrift unb 93ri=

gabier ber 91nf)alt=3:t)üringifdjen S3rigabe, ^^rei^errn o. @glo f f ft ein,

begrüßte burdj fein äoi)Ireidie6 'i)JJuiif*(Sf)or unb gleid)5citig frof)en 3ubel*

ruf ben f)od)toere^rten fyürften juerft, ber f)ierouf^am Gingange

be§ 2:riumpf)bogen§, unter 2:rompeten* unb $autenid)all, üon bem
gefammten Stabtrat^e, unter S^ortritt bes §errn 9iatf)5 unb 58ürger=

meifter ftu^n unb be^ Stabt^^lteften, §errn Segation§'3tatf)§ ^er*
tud), e'f)rfurd)t§öoII betüiUtommt tourbe.

So n)ie ber feftlid^e 3^9 butd) bie Sriump^pforte gebogen ioar,

fd)n)en!te ba§ ^erjogl. £inien=33atainon lint§ ein, um fid) anju*

fd)Iie|en, imb fid)erte fo bie Orbnung be§ 3wge^.

?tn ben mit feftUdjen Slräuäen, £aub* unb 931umenguirlanben unb

f)eitern Stusjdjmüdungen jeber 2lrt tierjierten Käufern tjorüber jd)Iang

jidj berfelbe burd) bie in 9iei{)en geftelUen 3ünfte am 3:t)eater oorbei,

burd) bie Gfplanabe, um ben grün mit Slumenbitbern umfteibeten

t^rauentt}urm auf ben SJcartt, wo bie in 9iei^e unb ©lieb aufgeftellte

Sd}ü^encompagnie be§ ^reiiuilligen Sanbfturm§, it)n empfangenb,

}id) ebenfalls anfd}Io§ unb fo bie ganje ^Begleitung, beim (^ürftenf)aufe

unb ber ^SibUotf)ef oorüber, unter taufenbftimmigem Seberuf ben

tt)euren, juiebergefdientten dürften bem gef)eiligten Si^e

gIorreid)er S3orfai)ren unb bem erlaud)ten Slreife Seiner ^fürft*

Iid)en gamilie §urücffüt)rte.

Xer Gingang be§ Sd)Io^t)ofg iuie ba§' fid) Iint§ anfd)Iie&enbe ^of*

marfd)aUamt§* föeböube unb] bie ^'öuptipadje iuaren au\^ freunb*

Ud)fte auggefc^müdt.
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3ierUd)e ^aub" iiub 33tumcngctDtnbe umjcf)tanflcn bic Säulen bev>

^QUptportal'^, feftUcl)C Ü5iutlanbcn uiib Mtcinjc beu au^ if)ucn ruf)cnbcn

a^alfon bce Sriilojfcö.

3.i(it cilcicl)cm Ö3eid)macl wai ber gecienüber ite()cnbe äialton bee

9J^ar[talKMcbäubC'5 tierjicrt, Pon >v)elcl)em I)crob ein ,5af)lreid)eö ^JJiujif*

6f)or bcn ciuäiefjenben dürften feicrlicl) begrüßte.

3lm ^auptportal iüor ber gejammtc ^offtaat, bem üiele t)ornef)me

ivrembe ficli anjdilojfcn, ba§ llUnifterium, bie $?anbcs=GoIIegien, bie

G5ciftlid)teit ber Üiciibcn^ unb bie Deputationen ber '^(cabenüc unb

ber Stnbt ^cna ^ur cI}riurdit-Jiiollcu 33c>üilltümmung nerjammelt.

Die Stufen ber jdionen, großen Sd)IoBtreppe luaren auf beiben

Seiten mit i'orbeer=^-8äumen unb bie Jreppen=5{bfä^e mit au^gejud)*

ten ^blumen^'DJiaffen I}citer gefd)müdt, ja jum jüblid)cn 33Iütf)en'|)ain

umgefdiaffen, jniifdien uieldiem bie jinnüpüen 'iBasreliefi unb Sta*

tuen ber 3:reppen=£"<atle mic fegnenbe .'öausgöttcr Iierein blidten, al^

n'eitjeten fie, 03Uid üerbürgcnb, ben {^eiligen iVioment be5 ä5>ieberjel}en§.

©e. Durdilauri)! mürben an ben oberften Stufen üon ;^öd)ftbero

erf) ab encn !per5o gl. ©e mal) lin, oon ber grau erb^^rinjeüin,
Saijerl. ^o^eit, unb beiben ^olben gürftUdien Gnfelinnen, ben

^rin^effinnen 9JJaria unb 3Iugufta Durd)!., nne oon ber Durd}!.

g-rau tirbprinjeffin üon 9Jf edIenburg=Sd))uerin unb .'ööd)ft=

bero l)offnungi5LioIlem ^^rinjen 5llbred)t DurdjI. empfangen.

Stille, freubige 9Jüt)rung füllte jebe '©ruft, unb jeber, bem oergönnt

njor, 3eugc jold^en Slugenblid^ ju fepn, füf)Ite jid} beru'^igt unb ge-

Ijoben im 33e>üu^tfei)n treuer ^^nt)ängUd)teit an ba^ angeftammte

t)od)öeret)rte §errfd)erf)aug!

9Jad} luenig iltinuten, bie Se. Durd)Iaud}t in ben innern 3iw*
mern 5ugebrad)t t)attcn, gerut^ten Jpöd)ft'Sie Std) auf ben 53alfon 3u

begeben unb von ba I}crab bcn feierlidien 'ülufmaridi im Sdilofjljof unb

Durdimarfd) burdis 9\efibenj*Sd^loß anjufetjen, ben ber gefammtc

Ciinljolunge' unb 93egleitung5*3i^'9r unter forttuöbrenbem iUnatrufen

unb unter 3ujflud)äen ber Ijeranmogenben unb nod)ftrömenben iiienge,

nun in fd}önfter £rbnung begann unb tjollfütirte. ^tlä I}ierauf Se.
^er,^ogI. Xurd}taudit bie 6brfurd)t5be,seigungen .'üödiftbero ^ofes,

l*anbe?»(£oUegicn, ©eiftUditeit, £fficier=6orpc^ unb ber Deputationen

ber 9lcabemic unb ber Stabt Qena mit gemo^nter 4"*ulb an= unb auf*

genommen Ratten, entließen ^ödift=^Sie bie 3>erfammlung unb fpeiften

jpäterbin im engern Girfel ber gürftlidicn gamüte, ju tueldiem bie

angefebnften gremben, ^of* unb Staat«biener gejogen mürben, in=

bem bie große, offene ^oftafel jur geier be§ fo nat)e beDorftef)enben

I)ödiftcrfreulid)en ^erjogl. 0eburt§tag§ »erfdioben mar.

5n ber Stabt I)atten fid) mefjrere größere ^JJiittag^^Girfel gebilbet,

um bie grcube bieje§ S^ageä burd) {)eitere iifitttjeilung unb ©efeltig*

feit 3U er^öljen.
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2Ba§ im JotaWSinbrud bie 5ei'tlid)teit be§ ©inäug» getüitft unb

unterhalten ^atte, bas mürbe nun im Ginjelnen aufgefudit, gemütl)lid)

bejd)aut unb nacf)empfunben; üoräüglid) jinnrei(±)C 1)ecorationen, mie

bie ©ternbüber am (£arl5*$Ia|c, bie allegorijd^en 'SÜtribute am
2;t)eater, bie Sinnbilber ber fyreimaurer=£oge am gürftl. 3Sitt^um§*

^alaig, bie an ber Äunftjdiule im ^ürften^auje unb jene an ber ^erjogl.

^ibliot^e! ttjurben gebeutet unb enträtl)jelt; gefdjmadüoUe unb muntre

iöeräierungen, mie an ben 2ßof)nungen ber ^ofrätf)in ®d)open{)auer,

bes Segation§*SRatI)§ galt, bei 9?eifemarfd)all§ d. Spiegel wie an ben

meiften anbern Käufern ber Gjplanabe unb an ben 9tüf)Imann*^off*

monnijd)cn §äujern auf bem 9Jfor!te, gemürbigt unb belobt unb \o

ber frijdje, t)eitere öenu^ be§ Sagci üerlängert unb gefteigert.

9(m 3;f)eater l)atte bie ^crjogl. §of*Gapelle auf einer Bor bem (Sin*

gang aufgerid^teten feftlid)en Sribune ben borbeisie^enben ^Jürften

mit ber SJJelobie:

God save the King

mürbig begrübt unb ein G^or blül)enber Jungfrauen einen ^Iranj

überreid)t, befjen berfdjiebne S3lumcn jie einzeln barftellten. ßine ber

t)citerften, lebenbigften ©ruppen geigte fid) am ü. $Rei§enfteiniid)en

§auje. 3« grünen 9'Jifd)en läng§ unb ju beiben Seiten be§ §aufe§

erfd)ien eine Sd^aar romantijd^ gefleibeter 9Jläbd)en mit bejeid^nenben

5lttributen, gleid)fam ein belebter 33lumengorten; an beiben ßin*

gongen be§ Kaufes niaren moo^belleibete 5lltäre mit 9]Jabonnenbilbern

unb Statuen crrid^tet. SSie ber geftgug näl)er fam, ertönte janfte

9Jfufi! au§ üerborgner S?aubc, unb alle jugenblidjen Stimmen oer'=

einigten fid) jum frommen ßl)or*@efang folgenber Strophe:

"Jen ^erjog fegne Öott,

3l)n un§ ert)alte Sott,

G-rl)all» 3l)n @ott

!

2id), tt)eure5 Sad)fen*2anb,

2Bo ©laubens 2id)t entbrannt,

Sd)ii§t ©otte§ ftarfe ^anb,

9?ertrau' nur @ott!

S[uf bem freien ^la^e gegenüber bilbeten fd)iffermäßig gelleibete

ftnaben fröf)lid)e Gontrafte, inbem fie an grünen Saubfd)iffen, mit

bunten SSimpeln üergiert, bie muntre 0efd3icflid)teit ber Seeleute

nad)jufpielen ftrebten.

SSor bem 9tömifd)en |)aufe im $ar! ijattc bie gefdjidte §onb ber

^ofgärtner eine foloffale 93lumen*^t)ramibe aufgett)ürmt, bereu

©ipfel eine ^alme aU freunblid)e§ 5rieben§äeid)en fd)müdte. '^ie

nad) ber Säulenl)alle äugeleljrte '^orberfeite ber ''ßyramibe geigte

folgenbe gnfd^rift:
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^ic «Pflanjcn ^ämmtlut, bie Xit angepten,

3ie ötüfeen "Xid) cnt;,iicft in Tcincn OJaueu;

Unb loillft Xu jie mit neuen nod) üetmcl)ren,

2öit lücrben nid)t baju mit bleibe icf)Oucn.

3n «ctd)auung unb 2i}ieberbejd)auung bicjct unb anbetet ^eit-

9(u'3[teUungen !am bet ^illbenb \)exbci unb oetcinbctte bie Scene. ^attc

bct lag jidi in gtünem ^-atbcnjdimude get'aUen, \o tüoUtc bie 3iad)t

ben ölans bc^ 5age§ in bunten yiditctn rottfe^en. 5Scn bie 9iid)tung

be§ 5eft,^ug§ oon ttjätigct I()ei(nat)me on ben 9lu^id)müdungen au^"

geU1itoj)cn f)atte, bet loetteifctte nun, butd) mannigfaltige Gt(eud)tung

bie allgemeine tyreube aud) jeinetieit§ ju betl)ütigen. iÖot,^üglid} jeid)*

netcn jidi raicbet bet «alton üot ben 9iül}lmann-$oümauniidien

^-läujetn am iUattte, ba§ 9iatl)r)au§ mit feinem etleud)tcten Iljutme,

bie £>ctiogl. JReitbaf)n, bal $)ofmatid)allamt unb bad 'i8ettudiiid)e

G^ebäube au^\ Xie jdiönc GingangÄl)alle in bet ^JJHttc be^i'elben liefe

im iMutetgtunbe ba^ juicdmäüig beleuditetc ^Btuftbilb bc^ gefeiiet-

tcn gütftcn untet einem blauen Stetnl)immel ,5anjd)en ^lumen^

2topf)äen bet raallfal)ttenben lifenge jd^auen, iüäl)tcnb Ctangenbäume

unb jüblid}e SIumen-öeioäd)ie, mit Äanbclabctn umstellt, ben S?ot=

gtunb aufy ^eitetftc au§id)müdten.

-Sic Tutdilauditigftcn öett^d}aften getut)ten t{)eiB ä« ^fetb,

tl)eiB äu ^S>agen bie gilumination in allen 5Kiditungen bet Stabt in

^lugenfdiein ju nehmen, oon immet etneutem 3uiaud)5en bet ftoljen

9]fenge begleitet unb on ben öffentlid)en flößen oon pajienb auf-

gehellten ?Jhtfit*G^öten empfangen.

eine fei)etlid)e 9Jad}tmuii! mit t^odcln, meld)e bie gteiroillige

Sd)ü^en=€ompognie bee Öanbftutml unb bie gteimilligen be§ «an==

net^ im SdiIofel)ofe btad)ten unb bei tueld)et ein eigenb§ — nad) bet

5Jtelobie be§ ißallenfteinid)en $Reitetliebeä — gcbid)tete§ t)od)iinnige^

Sanbftutmlieb im gefd)lofjenen Steife abgefungen routbe, befdilofe

bie gtcuben biefe« 2ag§, bcjfen 'ülnbenfen in bet Stuft jebe« tteuen

2Scimatanct§ mit ben 0efül)len bet el)tfutditüollften iiiebe unb 'Ulm

t)änglid)teit gegen ben loiebetgefdjentten t^euetn 5ütften eiuig üet*

^rf)tDiftctt bleiben luitb.

®a§ Sanbyturmlieb liegt als (ginblattbrud oot; e§ ift gebi(i)tet

üon bem bamaligen «Regierungsrat f^riebrirf) ^eucer^) unb f)at

folgenben 2ÖortIaut:

1) 9!Ktt einigen Anbetungen unb um bie üotlc&tc Sttop^e gefüt^t

abgebtudft in <]8eucet§ 'SBeimatifdien «lättetn*, Öeippg 1834, 3- 99 f.,

628.
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Sanbfturmlieb.
Tlel: SSo^Iauf, eomeraben, auY§^ ^ferb, auf'g ^fetb.

So ift er gecnbct, bei f)eUige 5lrieg,

Unb Sebcr at^mct nun fteier;

f^ür ^oId}e§ ©elingen, für joId)en Steg,

^a ift !etn Dpfer ju treuer:

:|: SS er je^t nod) fürd}ten unb jraeifeln !ann,

2;er ift fein mut^iger beutfdjer 3Jiann. :|:

'S'en 2)eutfd)en äieret bie Äraft unb ber SKutf),

ßr f)afet unb »erfolgt ben Stjrannen;

fjür bie eignen f^ürften öergiefet er fein Slut,

Jjen ^remben jagt er oon bannen,

:|: Gr fd)Iägt unb jagt if)n über ben 9?I)ein

Unb mill §err im eigenen Sanbe fet}n. :|:

Gin eignes Sanb unb ein eigner |)eerb,

©ottlob ! nun ift e§ errungen

!

Se^t seiget ba§ Seben erft 9?eiä unb SSertf),

®a ber :^errlid)fte lampf gelungen,

:]: '3)a ^eber bem ?tnbern fagen mag:

©lüdauf äu ber greifjeit golbenem Sag! :|:

2;od) ^rtei^eit, xi)x müfj't fie burc^ Sapferfeit,

Surd) 2:t)at unb burd) 3;reue bema:^ren:

5ß>o (Siner für Sllle ben Sob nid3t fd^eut,

Sa entrt)eid)en ber Sned)tid)aft 0efaf)ren;

:|: S[9enn ber Ginselne jic^ jum ©anjen ^ölt,

Um ba§ ©anje ift e§ bann mof)I bcftellt. :|:

Ter §ersog lebe; er lebe t)od)l

3f)m nadi, ju ber S'^inbe 3?erberben!

Gr entriß un§ tapfer bem Sclaoenjod),

3t)m tt^ollen iüir leben unb fterben;

:1: Unb finb luir mit 3^m unb mit uns üereint,

2iann trogen wir mutl)ig bem ftörtften geinb. :]:

Srum fd)tte§et cud) fcft an einanber an,

%e§ Sanbfturm? madre ©efä^^rten!

©emeinfinn jiemct bem Untertt)an,

Unb Sot)n mirb ber Gintrod)t merbcn:

:|: Un§ alle oerfnüpft ein ^eiUge§ Sanb,

Tie Siebe §um dürften unb 58atcrlanb. :|:
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®octI)c \cib]t I)attc teinc Gelegenheit, bie (Srgebmjie ber ^eft*

öorbereitungen ju betrunbern, an benen er jo lebhaften 5(nteil

genommen Tratte. (5r mar nm 1. September bei 53rentanoÄ in

SBinfel, mo er and) jeinen greunb 3eltcr unb Sctilojicr traf,

unb jo mußte i^m ber tanjler brieflid) «erid)t erstatten. $^n

jeinem 3d)reiben, batiert au^ Scimnr üom 4. September, läßt

jid} ti. ^Jtüllcr folgcnbcrmnßen üernet)men:

d'uer Gjcellens

erlauben 3t)nen nur mit menig Sßorten vorläufig gu melbcn,

baö am lt. bicjeö Serenissimi feftlid)er Ginjug unter ben freunb*

lid)ften 5lujpicien unb in ermünjrf)tefter Orbnung erfolgt ift.

Sd) barf bc§ dürften eigne gnäbigfte Äußerung, „Gr f)ahc nirf)t

geglaubt, ba^ man SBeimar \o t)üb\d} mad)en unb auepufecn

fönne", anführen. Sti genauer SSefoIgung euer e^ccellens 58or=

jd)riften unb 3ntentionen ^atte id) gmar mand)en tampf, boc^

ftet^ mit erfolg, ju beftcf)en; ^urd)I. ^crjogin felbft ließen mir

fräftige Unterftü^ung angebeif)en, menn Scrupel entftefien

tDoHten.

(2o fanb id) benn in ber ^Berufung auf ©ucr G|ceIIen5 W\]U
lid) f)interlaffne f^eftftellungen ftet§ bie befte ^gibe. 2;er 'äöill*

fomm'i) tt)arb,mit Serenissimae 33iUigung, id)on am 3^orabenb

non mir ben ^i3d)ften ^crrfc^aften unb bcm ^ofe überreid)t,

aud) üffentlid) ocrfauft. ^n 100 Sjemplare finb bi§ fe^t Ijicr

abgefegt, eben jo öiele üerjenbet, 150 (gjemplare öerjd)enft,

1) ©cmetnt ift bie Sammlung ber geftgebirf)tc, bo§ jogenannte

'iJBillfommcn', Don Siiemer ^etau§gegcben unter 9teba!tion öoetf)c§,

bct aud) jetbft eine 9iei^e üon 0ebid)ten bcigefteuctt I)at: ein ^Sänbdien

»on41 Seiten mit in^gejamt 32 ^Beiträgen; jiet)eoben 3. 121 ff. u. 125.

^ic33eiträgeerjd)ieneniämtlid) of)ne^3tngabebeä l^etfaffer^. 3ebod} fin-

bct jid) in bem iaf^ifcl ein „iöetäeidjntB ber «ei)träger jum ^Bilüomm"

ton bct £>anb eine§ unbctanntcn Sditeibet^, ber aud) jonft für ben

iianäkr o. liJüIler tätig luar: e§ ift 9lbfd}tift eine^ SSctjeidiniife^, ba^

«Riemer an ben iianjlcr jur 93Utteihmg an bie Cterjogin gefenbct

I)attc. eine umfangrcid^e ^Befpred}ung ber Sammhmg, luotjl oom

Sansler felbft ücrfaßt, finbet fid) in ?h. 36 unb 37 ber 'Senaifdien

^lllgemeinen :[!iteratur^3eitimg' au§ bem gebruar 1815; aud) t)ier

werben bie Xid)ter genannt.
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unb 150 jinb nod) en röserve. StUent^^dben fd)eint biefer ^eft*

5llmanad) geneigte Stufna^me gu finben. Serenissimus ^aben

jic^ me^rmalen unb aud) gegen ^ofrat^ Wetjet, ^rof. Üiiemer,

gal!, SSertucf), ©teinert ^et)r gnöbig borüber, tt)ie über:^aupt

über die Stnftdten, au§ge|prod)en. <Bd)abe nur, bo^ (Suer (£j==

cellenä Stntüefen^eit un§ gu unferm ©lücfe tüie gu unserer S3e*

rufiigung fefilte ! ^te^ tt)ar ba§ (S^efü^I aller actio en unb ^^ajfiüen

2;f)eilne^mer, unb öorgüglid) bo§ meinige. ^cf) lege ein 2Bo(i)en*

blatt bei), bo§ — tüie tüo^I in größter ©ile üerfa^t — bocf)

h)enigften§ 3lnbeutung unb ßeugniB be^ (Srfoigg geben mog
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(Sd^iUer unb feine ®attin

im (StanimBuc^e ber (So)3l)ie 9^öffeU

SJiitgcteilt öon 5Jlar öedEer (2Beimat)

I.

fß^enn (Sd)am unb 2Sei§f)eit jid) ü ereinen,

©ie^t mon bie ©ragien erfc^einen,

Unb ©ittlid)!eit, bie fein entfcE)eibet,

SBaö ehrbar i[t unb ebel fleibet.

$^ena, bcn 31. ^uli

1793. 3um Slnbenfen

üon f^riebri(^ (3rf)iner m. p.

II.

%e§> aKenjd)en ©eift glei(f)t fpiegeinben Äriftallen,

^n bie be§ Seben§ bunte 33ilber fallen,

SBo jid) '^flatui unb SBelt in taufenb färben malt;

SBenn alle greuben jic^ in trüben ©eelen fd)rt)är5en,

6rt) eitert jid) bie SBelt in einem "fieitren fersen,

2)00 jebe (Sd)önt)eit jd)öner tüiberftra^lt.

^d) ^offc, ba^ Sie, meine Siebe, meiner gutüeilen beuten.

Seno, ben 31. ^uli

93. Sf)re

ß^arlotte @d)iller, geb. ü. Sengefelb.

^n feinem 12. 33anbe (1926) ift ba§ '^a^rburf) ber ®oet^e=e5efea|c^aff

in ber .?age geiüefcn, feinen üejern, jugteid) mit ©djattenriffen Sc^iderS unb

fetner QJattin, einen unbefannten Stammbuc^eintrag ©c^iller^ mitteilen ju

fönnen: t§ waren bie 33erfe, bie ber 3)ic^tcr bem liölänbifc^en (Jreunbc

XX 10
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©uftaö 33e^agf)et ö. ^blerSfron am 16. a)^ärj 1791 geinibmet i)at; wir er»

freuen un§ in öorliegenbem 33anbe eine§ gleid^en @tücfe§.

35Dr un§ liegt ein ©tammbuc^, ein 33anb in Oueroftaü öou 324 ©eiten.

2)er ^appumfc^Iag ift mit himmelblauem 2ltla§ bejogen; an ben IRänbcrn

jie:^t fid^ ein fc^maleS ©piijengeflec^t au§ ©ilberfäbeu ^in. ©tarfer mar»

morierter ©c^u^!arton ift fievumgelegt; ba§ ®anje ftedt in einer §ülfe öon

gleid^em Äarton. Sin ©tammbu^, ttiie ftc^ ßiele au§ bem 18. ^aljr^unbert

erhalten ^aben: jart folorierte 3eif^nimgen fü'^ren l^in unb roicber ibpllifc^e

üanbfc^aften öorl 5luge, funftfevtige Stiefereien ftellen ^eroifd^e Sempel bar.

kleine ©träu§(^en längft bertrodneter Slumen fc^einen nod^ imimer ben

3)uft empfinbfamer Seelen ju »er^audjen, ©c^attenriffe :^alten bie 3^9^ »on

3J?enfd^en feft, bie fc^on üor langen ^al^ren felbft ju ©chatten gercovben fxnb,

unb blonbe Joden, ba§ glüdirigfte ber i.'eiblic^feit, ijahtn ben ®ang ber 3eit

iibcrbauert, ba ba§ |)aupt, öon bem fte abgejc^nitten worben fmb, längft in

©taub jerfaHen ift. Sluf buntem Titelblatt gibt bie 3eic^niing eine§ 2)enf«

fteinS, ber ftd) üor grünem ©ebüfc^ ert)ebt, auf rofenumfrönster ^nfd^rift«

tafel bie ^Beftimmung be§ 93uc^e§ unb ben gramen ber 33eft^erin unb ba§

^a'^r funb, in bem biefer @rinnerung§tempel angelegt rcorben ift: „3""^

Subenlen. @opt|ie ^iöffelt. 1788."

©op^ie ^löffelt: Don i^rer ^erfönlidjleit miffen mir mancherlei ju

berid^ten. Qiix SSater mar ^o^ann ?luguft ^löffelt, erfter ^rofeffor ber S^eo«

logie unb ©enior ber Uniüerfttät ^u §alle (1734-1807), ein gelehrter i)?ann,

auf Steifen gebilbct, bei aller ^i^ömmigfeit nic^t unberüljrt öon bem ®eijie

aufflärerifc^er 33ibcl= unb ®lauben§fritif
;

„ein S^eologe, roie er fein fott".

fo ^at i^n Jefftng gerüf)mt. Unb rcie be§ SaterS barf ftcf) bie Softer aud^

ber 2)?utter freuen; bie ©intragungen unfereS ©tammbuc^e§ werben nid^t

mübe, ©eifte^-- unb S^arafter'^ol^e ber Altern ju rüfjmen, unb 2luguft §er'

mann 5^ieme^er, be§ SaterS ©ci)üler unb gleic^berü'^mter 2(mt§genoffc, ber

bem J^reunbe ein literarifdjeS 2)enfmal errid^tet ^at 0?e&en, S^arafter unb

SBerbienfte ^otjann 3luguft 9?öffelt§', 2 33änbe, ^aüe unb ©erlin 1809), mib»

met ber 2Jlutter im ©tammbuc^ ber Soc^ter ein tiefempfunbcne» ^reiS«

gebiegt, ba§ mit ben ^tikn fc^lie^t:

{^ragfl 2)u, mer biefe ^eil'ge mar?

S)ie §eirge, meldte Sic^ gebar.

Unter ©opticus ^aufjeugen ift ber 93raunfc^rceiger 2lbt ^, f^r. 2ß. ^txü'

falem; mit jitternber ©reifenl^anb ftiftet er fpäter in ba§ ©tammbud^ be§

^atentinbe§ einen :^Dffnung§üotlen SBibelfpruc^.

©Dp^ie ift am 15. gebruar 1776 geboren morben. Slufmac^fenb in bem

bewegten Äreife ber Unioerfttät, geminnt ©op^ie frü§ ein »ertrauteS 33er»

pltni§ ju ben 'ijöijtictn 2)ingen be§ ?eben§; Literatur unb Sunft finben balb

Scilnal^me unb 33erftänbnig bei i^r, unb mit befonbercr Steigung reenbet fie

ftd) ber 2)tufit ju. ^ijx aufgefi^loffener ©inn rcirb burd^ flangoolle Flamen

t^rc§ ©tammbuc^S bejeugt; öor allem fmb c§ Siebter unb ©c^riftfteöer, bie
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i^r ein 3?tatt bc§ ®ebäc^tinffe§ rccificu: ®(eim, Sbert, ©ödingf, §erme8,

©(Rummel. (£3 fuib jumcift 5yertretet bcr älteren 3cit unb .ühinftübung,

benen »rir begegnen, unb n?cnn fid} unliterarijd)c Jrcunbe unb ^vcunbinncn

für i^rc 21Mlnfd;c unb CWcrmnungcn nacf) einem Xidjtcrmort umfe^en, \o

greifen fie gern in ben ©pvuc^frf)a^ ber SSergangenljeit, ju bcr SeiS^cit ber

(Setlert, ^^aller unb Srcnegf. 5tber and) in biefe§ ^'^auenleben, ba§ [xi) fo

auf bem (S5rnnbc fidlerer 2UtoäterIic^!eit aufbaut, rce^t ber 2Item einer neuen

(Spod^e hinein: ein äroölfjäfjrige^ SiJäödien, ruft @op[}ie 1788 in bem .^erjen

be§ 5n?anjigjä^rigen Jriebric^ ®erbarb, einc§ Stubenten ber 9?ed)t§roiffcn=

jc^aft, ticfgef^enbe ?icbe rcac^. J^'-'^ifi'^ if^ fc^on faft Der einem ^Wenjc^en^

alter (1760) ber leidet entjünblic^c ftlopjtocf, bur^ 2)^eta5 Job üerroitroet, in

emftf^after, leibenfc^aftlic^ erroibertcr 9?eigung ju einem elfjährigen fiinbe,

ju TOamfeü ^antelmann in '^^rmont, aufgeflammt; aber bte ?iebe ju bem

linb^aften aJiäbdjcn wirb rcdjt eigentlich bcc^ erft ein SefcnSjug romantifc^er

Lebensführung.

3m ^aiixc 1793, in ben üKonatcn 3"^ unl' StuguP» ^at ©op^ie in 3ena

geweilt, .^ier lebte unb lehrte bc§ a?ater§ ^reunb, ber ^^rofeffor ber 2;^eo=

logie 3o^<inn ^aloh ®rie§ba(^; in feinem ^aufe ift Sophie ®afl gercejen.

®te lernt bie 3Känner unb Ji^auen lennen, bie in biefem Äreife etn= unb

ausgeben, unb ^eimft manchen Sintrag für i^r Stammbud> ein : be§ ^ifu

lologen ®d)ü^, ber ®attin be§ ^uriftcn ^ufelanb, be§ Bibliographen (Srfc^

;

ba§ ©ricSbad) felbft unb feine rcürbige ©attin nic^t fei^Icn, Derfte^t fi^

pon felbft. 2)amal§ f)ielt ft^ auc^ ber bänifd^e 2)id^ter 3en§ Saggefcn in

3ena auf; er fc^reibt ftc^ unter bem 27. 3«^' "t Sop^ieug 33uc^ mit

einem S^ierseiler ein:

9^ur eine a)?ac^t, ber nichts entgel^t,

Unb eine fenn' xi) nur

:

D iKäbdjen, wenn fie bei ^ir fielet!
—

©te ^eißt: 9latur! Statur!

2)er .Hauptgewinn aber finb bie (Sintragungen ^^^iebrid^ ©d^iücrS unb

feiner ?otte.')

Seiner, bem bie erfle §älfte be§ S'i^i^e^ l'^93 ^art jugefeljt l^atte, plante

feit 2tnfang ^uW einen Scfud) ber fc^wäbifd)en ^eimat. SIm 1. Slugufi

würbe bie ^al^rt angetreten; am 33ortagc ber 2ibreife, am 31. 2^iü, ftifteten

er unb feine ®attin bem ©tammbud) ©op^ienS jeber ein (£rinnerung§blatt.

3)er 2)rang be§ 2lufbru^§ fc^eint auf 3"^^^^ ""^ ^oxxxx ber ©tropfe

Schillers nic^t eben günflig cingewirtt ju ^abcn : fte flingt wie bie 3mpro«

tifation eine§ eiligen 3Iugenbüde§. 5{ber auc^ in biefe leic^tgcfügten ^t'xkn

we^t immer xxoi) ein $anc^ ^oc^geftimmten ibeaten ®eifte§ {)inein: fte fmb

gletc^fam eine SSorbeutung auf ben pat^etifc^en ^pmnuS be§ S'i^reS 1795,

^) Sir geben biefe Eintragungen in brucfrec^ter 51ormierung wieber,

'S. 145; Lottes ©d)reibfef)ler fmb gebeffert.

10*
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bie 'SBürbe ber ^'i-'iuen'. ?otte, bie ja nic^t frei ift üon einem geroiffen

literarijd^en S^rgeij, lüä^t iijxtv ®a6e größeres ©etuic^t ju »erteilten; tfere

geiranbten SSerfe bieten eine njiüfommene SJemiel^rung ber öon i^r über=

lieferten ©ebid^te. 23efonber§ roerttjoü werben bie poetifd^en 2lbfd^ieb§ge=

fd^enfe, mit benen bie jugenblid^e ^J^^iti^^in auSgejeidjnet wirb, burc^ bie

beigefügten Sd^attenriffe. ©djiüerS sBilb, itonograp^ifcf) bebcutfam, lebend»

treu unb einbrucfStJoH in ©efic^tStinie unb Haltung, wirb beftätigt burc^ bie

üerwanbte 2lbIer§!ronfc^e ©ilt^onette (1791), ba§ grantfc^e 9tetief im ®oet^e=

gjationolmnfeum (1793), bie Süfte 2)annecfer§ (1794). 9iic^t minber widitig

ift ba§ Sitb S^arlottenS. Saä ©tammbuc^ be§ ®uftat) ü. 2lbIer§fron f)atte

ba§ ©d^attenbilb einer Same fennen gelel)rt, in ber wir S^arlotte ©c^iüer

erbücten ju bürfen geglaubt ^aben ('i^a'^rbuc^ b. ®.=®.' 12, 169); bo§ unfere

5Bermutung richtig gewefen ift, jeigt bie ©il^ouette im ©tammbud) ®op{)ien§.

6ie jeigt nac^ §an0 SBa'^lS maßgeblid^em Urteil aber aud), baß bie angeb«

üäjc ©it^ouette S^arlottenS au§ itjrem Slufent^alt in ^ttictj 1783/84 (Dtto

föünttcr, '^riebrtd) ©d^iüer*, Scip^ig, % 3. SOßeber, ®. 64) unb bie ©il^ou»

ette auf 'B<i)lo^ ©reifenftein (®üntter @. 69) al§ uned)t au§ ber SReil^e ber

?ottenbilber auSjufd^eiben fiub.

2)ie Steigung, bie jener ©tubent, auc^ er ein Sl^eologenfproß, ber ©ol^n

be§ erften ®eiftlid)en an ber (Slifabef^firdie in S3re§Iau 2)acib ©ottfrieb

®er^arb, ju ber ünbüc^en ©op^ie gefaßt Ijatte, war lein flüd^tigeS ©efül^I

gewefen. 2tl§ griebri^ ®erl^arb im ^erbft 1788 au§ ^aüe gefc^ieben war,

^atte er fxä) ®op!^ien§ iKutter offenbart; aber fd)on in einem f^wärmeri=

fd)en ©ebic^te be§ reimgetoanbten ®d)tefier§, ba§ ba§ 3)otum be§ 17. ^C'

bruar 1788 trägt, war feine l^erstid^e 25ere]^rung im ©tammbuc^ ber ©e«

liebten laut geworben. 2ll§ SRegierungSrat in ^ofen angefteüt, ^at er am
3. S^ejember 1794 bie Slc^tjetinjäfirige l^eimgefü^rt. ^m ^atjxt 1797 würbe

er nac^ SBvieg, brei 2^i)Xt barauf al§ Dberamt§= unb Dberfonfiftorialrat

nac^ S3re§lau »erfeljt. S)en fultureüen Slbftanb beS fd^lefifd^en DftenS bon

mittelbeutfc^er ©eifteS« unb ©efeflfd^aftgbilbung fd^ilbert im 7. S3anbe feiner

©elbftbiograpl^ie 'Sa§ id^ erlebte' ^enridE) ®teffen§, ben, eben wie aud^

©op'^ien, ba§ ?eben »on §atte naä) ©rc^lau gefül^rt l^atte; er berichtet, wie

angefel^ene ^'iiii'^icn i^m ba§ @inwoI)nen in ber neuen |)eimat erleid^tern:

„Unter biefen muß id^ tjorjüglidE) ben DberlanbeSgerid^tS', fpätcr ©el^eimen

Suftijrat ©ert^arb unb feine trefflidf^e ^xan nennen; biefe, eine Soc^ter bei

^rofeffor 9^öffelt auS §atle, unterftüfete meine ^xau bei ber l^äuSlid^en @in=

ric^tung unb bewies fid) in jeber §infic^t überaus gütig unb liebreid^."

©lüdt unb :?eib ber @f)e '^at ©opl^ie erfal^ren: fie '^at 5?naben unb SRäbdljen

ba§ Seben gegeben, fte !^at einen @ol^n, ein t)od^begabte§ Äinb, at§ Knaben

öon ad^t i^a^ren fterben fe^en muffen. ^\)x ältefter @ol^n ift ber berühmte

^Berliner ^tr^äolog Sbuarb ©erljarb (1795-1867), einer ber ©rünber bc«

2lrcl)äolDgifd^en ^nf'itutS ('Istituto di corrispondenza archeologica') in

9f{om, ©tifter ber SBertiner Slrc^äologifc^en ©efcßfd^aft; ben erften STafeln

feiner großgeplanten ©ammlung '3Inttfe Silbwerfe' l^at ©oetl^eS 3^i^f'^'^ift
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•Über tunfi unb Altertum' im 2. ^cft be« 6. 99anbe8 frcunblic^e 3Iufmerf.

famleit gcjoat. «et bicfem i(>rcm So^nc, bcffcn eigeurciaig.bcbenfüc^e ?auf«

baf;n f\c oft mit mütterlicher Sorge ^at oerfolgcn muffen, ^at Sophie, nac^»

bem i^r (Satte fcöon am 29. ".Uopcmbcr 1829 gcftorbcn mar, am 29. ^J?o«

t?ember 1857 ibr ftiüe«, reicbcS üeben in ©erlin toOenbet.

Sopbicnä atammbuc^ ift im Seftfee be§ 'JJöffelt = 2Irc^iD§ ju ^eipjig
;

^errn .^anS-^oac^im 9iöffelt (Ücipjig), ber bie Scnu^ung geftattct ^at, ge=

bübrt für feine opferroiaigc ®üte ^erjlic^er 2anf.



Qnt 9}^annr)eimer ^ntüenfaal
aSon ,^einri(^ ©itte (gntigbrud)

^cü^ gelangt ft)ot)I jeber öon un§ burd) ®oetf)e in benWanri'

f)eimer StntüenfoaL ß^ mag öor 40 ^a^i^en ettüa gehjefen fein,

bü'^ irf) gum crftenmal burd) i^n in biefe ^eilftötte eingefüf)rt

morben bin, bie, 1767 gegrünbet, §u i^rer 3eit üiel bagu beige^

tragen f)ot, bie 9)ienjd)en üon ber faft flimmernben f^^ieber^i^e

be§ legten 0lofo!o gang gu befreien.

©oetlje ^atte fd)on 1771 biefen ®aoI befud)t; aber erft über

40 ^at)re fpäter lie^ er feine (Sinbrüde, alle§ in gereifter ©rnte

änfammenfaffenb, auÄftrömen in ben ©(^lu^ beg 11. 33ud)eg Oon

''3)id)tung unb 3Sat)r^eit', nun aber freilid) mit einer 5lraft,

\veld)e bie gange 3!Kad)t ber erften SBirtung noc^ mie unmittelbar

füf)Ien lö^t: „^n älianntjeim angelangt, eilte ic^ mit größter

^egierbe, ben 3(nti!cnfaal gu fet)n, . . . §ier ftanb id) nun, ben

iDunberfamften dnnbrüden ausgefegt, in einem geröumigen,

öieredten, bei auBerorbentlid)er ^öt)e faft fubifd)en Saal, in

einem burd) g^enfter unter bem ®efim!§ öon oben trof)! erleuc^^

teten 9laum: . . . ein Sßalb üon Stotuen . . . ^lUe biefe ^errlid)en

©ebilbe tonnten burd) 2luf= unb 3wäiet)n ber 3Sort)änge in ba^

öorteil^aftefte 2id)t geftellt werben; überbie^ tvaxen fie auf i^ren

^oftamenten betüeglic^ unb nad) S3elieben gu menben unb gu

bref)en."

Siann ^ebt ©oetf^e fünf Wbgüffe au§ bem „SBalb oon (Sta=

tuen" befonbere r)erüor: ben 'StpoU öom ^elüebere', ben 'Sao*

!oon', ben '©terbenben ^ed)ter', bie ©ruppe be^ 'Äaftor unb

^olluj' unb ein Slapitell üon ber '9?otonba', üom ^antt)eon in

9tom.

(5d)liefelid) fd)reibt er: „^iefe^ gro^e unb bei mir burd)§ gange

Seben tuirffame frühzeitige ©d)auen mar bennod) für bie näd)fte

3eit üon geringen f^olgen. SSie gern fiöttc id) mit biefcr 2)ar*
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[tcllunn ein S3ud) anöcjnnncn, anftatt bnfe id)'5 bnmit enbe ; bcnn

fauni wax bie Jür bcö f)crrlic^en 2nal5f)intcr niiräugc)d)lojfen,

jo rt)ünjd)te id) mid) jclbft tüieber gu fiiiben, ja id) iud)te jene

©cftaltcn cf)cr, al§ lä[tig, au» meiner GinbilbunflCifratt 311 ent*

fernen, unb nur crft burd) einen groJ3en Umiueg joUte ic^ in

biejen Ärei§ surüdgefü^rt itierben. Qnbejjen ift bie [tille i^xud)U

Imrfeit foldier (Sinbrürfe gang nnidjätjtmr, bie man geniefjenb,

of)ne 5er)plitternbe5 Urteil in jid) aufnimmt, ^ie ^UÖ^'""^ M't

biefes Vid)ften ®lüd^ fät)ig, lüenn jie nid)t fritifd) fein tv'ül, fon*

bern bae^ 3?ortreffIid)e unb @ute, o^ne Unterfud)ung unb ®on=

berung, auf fid) luirfen läßt."

Wie ©oet^e oud) bem mäd)tigen Ginbrud ber Stntife ju ent*

rinnen fud)t, fd)on ftcf)t er in ifirem f)eimlid)en 58ann, fd)on fü^lt

man ba^ „ftillc" SBirten Sßindelmanns— unb tt)er biefen frühen

£d)ritt in ©oettje» ßntmidlung miterlebt fiat, tüirb bann and)

frc^ ben '2:an! mitempfinben, ben ber '3;id)ter fpät nod) bem

griediifdien Slltertum abftnttet, menn er al§ f^-auft nad) feiner

Trennung tion ^elena in ber tiefften aller (Sinfamfeiten be!ennt:

. . . 5:äufd)t mid) ein entjücEenb ^ilb

3(B jugenberfte^, längftentbe^rte^ pci)fte§ ®ut?

^e§ tiefften ^erjeng ftüt}fte (Hd)ä^e quellen auf;

Sturoren§ Siebe, Ieid}ten (2d)tDung beseidjnct'^ mir,

Jen fd)nellempfunbnen, erften, !aum tierftonbnen Süd,
2:er, feftgefialten, überglänjte jeben Sd)a^.

So nad)f)altig mirfte ber SOionn'^eimer Stntüenfoal auf if)n; fo

nad)f)altig ftjirtt er immer meiter burd) it)n fort in alle 3ufunft

!

(Sine 9iei^e glüdlid)er B^tlöüe führte mid) 1930 enblid) felbft

nad) SDknntjeim.^)

2Ö0 ift ber 3tnti!enfaal? ^^m (2d)IoB fei bie (Sammlung ber

©ipÄabgüffe, unter bem fjerrlic^en 9?ofo!ofaaI ber ^ibliot{)ef.

3^id)tÄ mar 5U finben. Äeiner meiner greunbe !onnte 5(uöfunft

geben.

*) 2(ücn, bie meine tortiegenbe 2(rbeit geförbert ^aben, modele li) ^ter

meinen 2^anf auSfprecfjen : 'ißrof. Dr. JSerner 2)eetjen (aBeimav), ^rof. Dr.

SKorii enjinger (^nnSbrud), ^^rof. Dr. griebric^ S3?aUer (SÜJann^eim) unb

^amilie ^einric^ SBinterroerb (SDiannl^eim).
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Slber halb befom iä) förbernbe 9Ja(^rid)t burrf) ha§> Januar*

^eft 1925 ber '5mahnt)eimer @ejcf)id)t§blötter. 9JJonat§id)rtft für

bie @efd)id)te, 5tltertum§== unb SßoÜshinbe 932anTt"^eim§ unb ber

^falg. herausgegeben öom 9}?annf)eimer 2tltertum§üerein',

XXVI. Sof)rgang. ®ort beleljrt ein Sluffa^, beffen SSerfaffer fid)

nid)t nennt, '©er 5!J?onn{)eimer 2tnttfenjaar ((Spalte 18), bar»^

über, ba'^ ber üon ©oet^e 1771 befudite (Saal längft nid)t mel)r

crl)alten jei. Uriprünglid) luar er in bem |)änfcrbIorf F 6, 1 un^

tergebrad)t. ©in 58ranb üemicf)tete bann ettüa 1905 „bie legten

(Spuren ber el)emaligen Seftimmung be§ ©ebäubes".

^er 2lufja^ brod)te aud) eine bejonberS au6füt)rli(^e 93ejd)rei*

bung bee alten 2tntifenfaale§ ou§ bem ^a^xe 1795! 3uuäd)ft

eine fbrmlidje (Sd)ilberung be§ ©aaleS felbft, feiner günftigen

^eleud)tung („unb ^tvax 9'?orbIid)t"), ber pra!tifd)en 3luffteIIung

ber ©ipsabgüffe „auf Sd)eibenftü'^Ien, mie bie 5ßilbf)auer in

i{)ren äßertftätten ^aben, reo fid) bie ^igur auf einer ^ugel breljt,

fo ba^ ein 9)?ann felbft eine öon ben großen Statuen (ben '^er*

fuIeS', 'f^Iora' u. b. a.) gang allein Ieid)t umbref)en unb ber

^ünftler ein Sid)t hJÖ'^Ien lann, tt)eId)eS i^m fonöeniert". (£§

werben bann eitva§> über 50 5lbgüffe nad) ben betannteften 9ln*

tuen aufgeäöt)It: „'3^ie &xuppe beS 'Saofoon', bie ""3*^^^" 9^i*i*

ger','taftorunb^onuj','taunu5unbSSt)bIi§',ber'93org^efifd)e'

unb ber ""©terbenbe ^ed)ter', ber '5ßatifanifd)e §tpoir" unb an*

bere — alfo an üierter Stelle unter S3ilbtt)er!en ber flaffifd)en

Slntüe, bie jebem üertraut finb: 'Taunus unb ^B^blis'!

%uxd) ben unbefannten 58crfaffer be§ 9tuffa^e§ tüurbe id) aber

aud^ lieber auf bie jugenblid) begeifterte Sd)ilberung be§ olten

SDiann^eimer StntifenfaaleS aufmer!fam gemad)t, bie <Bä)Ükx

unter bem ^feubon^m eine§ „reifenben '2;änen" 1785 in ber

'9f?f)einifd)en %i)alia' f)atte erfd)einen laffen. SSoII bit^t)rambi*

fd)en 8c^tt)ung§ jubelt er über alle bie flaffifd)e Sd)önt)eit auf,

fprüf)t 5ßli^lid)ter über ba§ Slltertum unb bie Kultur feiner eige*

neu S^age — SSoItaire befommt babei ein gar merfmürbigeS

Streiflid)t — , unb mitten 5tt)ifd}en allbe!annten Stulpturen

mieber f^aunuS unb $Bt)bIie'! @r gäfilt auf: „ . . . ben '93or*

g'^efifd)en f^ed)ter', eine S^igur, moran id) üorjüglid) bie 2öa^r=

f)eit bes SKusf elfpielS belüunbre, bieB^üiHinge'ilaftorunb ^oI=



3m IPnnnbfimct Slntifcmnal 153

luj', 'ÄaunuÄ iinb 33t)bli5', bcn '^aun', ben '@(f)Ieifer"' — olfo

:

mitten im flnfjiidion Stntitcntüalb, tvic 1795, aud) \d)on 1785

'.ftnimuÄ unb 33t)bli5'!

5lbcr bei £rf)iner jollte mid) 3)Joriä Gtijingcr, mein frcurtb*

Iid)cr ^ini^'brucfer 9)?entor in allen ^^ragcn nnjercr beutf(f)en

'2)id)tun9, nod) rt)ejentlid) njeiter führen: er öertüieg mirf) auf

bic crfte gajjnnn bes 'Xom Sarlos', bie 8d)iner, aud) im ^al)xe

1785, in ber '9H)einij(^en 3:f)alia' t)eröffentlid}t Ijat. ^ort fieißt

CS im @5enarium für ben crften Sinbrud, ber üon ber 33ü{)ne

»nirfen foll:

„%ic !öniglid)en ©arten gu ^Iranjueä. Grfte 5?ermanb*
lung. 6in ongene^mer ^rojpeü üon Orangenalleen, 33o^*

fagen, Statnen, Urnen unb fpringenbcn SSajfern. ^ie ^eleud)=

tung mirb jo cingerid)tct, ba^ bie oorbere SSü^ne bunfel bleibt,

bie I}intere aber munter unb ^ell ift. — Grfter 5tuftritt. —
5l'arIo§ fommt langfam unb in ©ebanfen öerfenft au^ bunfeln

33o§fagen, feine gerftijrte ©eftalt öerrät ben lampf feiner

Seele; einigemal fte^t er fd)üd)tern ftill, al§ menn er auf

eitva^ f)ord)te. '2)er S^'\aü fü^rt i^n üor bie Statue ber 93t)bli^

unb be§ ^aunu§, er bleibt nad^benfenb baöor ftef)en — inbem

^ört man binter ber Sgene eine Iänblid)e 5Wufi! oon flöten

unb ^oboen, bie fid) allmä^Iid) in ber (Entfernung oerlicrt.

^er ^rin§ öerläBt bie Statue in großer ^Semegung, man fiel)t

^raurigfeit unb SBut in feinen ®ebärbcn abrt?ed)fcln, er rennt

I)eftig auf unb nteber unb füllt gule^t matt auf ein Äanapee."

SSol)I niemanb tüirb biefe? ^ü^ncnbilb öor jid) im ®eifte er*

fte^en laffen fönnen ol)ne ftaunenbe ^etüunberung bes Schiller*

fd)en 95ü^neninftinftee : üu^ bem buntein 95orbergrunb in^ ^elle

— frofje 5)?ufif bortfiin üerüingenb ! Unb mitten m bem paden='

ben 53ül)ncnbilb, ben ganzen ©eift bes gangen 'Sramae bilb^aft

oor 2(ugen ftellenb, allen tiar beutenb: „bie Statiie ber 33t)bli^

unb beg Äaunus"

!

Cft ift bie Sage üon ber frantbaften, gu tragifd)em Slu^gang

treibenben ®efd)mifterliebe ber ^inber be§ 5WiIeto§ eräät)It mor*

ben, mit allem i^m eigenen Äunftauftüanb oon Oüib im 9. S3ud)
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feiner 'äKetamorpIiofen' öon S3er§ 451 an; fprid)rt)ört(id) toax

bie „£ounifd)e Siebe" geh)orben für ein unglücEIi(f)e^, ein un^

red)te^ ober unnatürlicf)e§ Siebegüertjöltni^. SIB „(S^mrf)", als

„gjlotto" foUte bo§ S3ilbit)er! an ber ©tirne be§ '®om ßorlogi'

fte{)en.

„©ie ©totue": e§ mu^ olfo lt)of)I eine @mp:pe geirefen jein,

beren Figuren jo eng in ber 5?ompofition be§ ©angen anein=

anber gefd)Iofien roaren, boB ©d)iner, ber Saie, öon einer „©to*

tne" fpre(i)en !onnte. ©ine Stntife loar ba^ S)en!mol äroeifeUo^,

beffen Stbgu^ im SJlann^eimer 5lnti!enfaal nur ätüi|d)en Slb*

güjfen jicE)erer Slntüen aufgeftellt War, faljd) ergänzt üielleic^t;

aber an ein SSerf einer anberen (5pO(i)e gu benfen, ift unmöglich).

9tber tveld}e un§ getüife allen befannte 5tntife nannte man ba^

maU (1785 unb 1795) 'taunu0 unb 33t)blir?

i^ebem 5{rc£)äologen finb bie Umtaufen antifer 'Sentmäler ge*

läufig: ber fanbalenbinbenbe §erme^ ^iep einft Qafon, nod)

frül)er gar ©incinnotu§. 9lnftatt öieler anberer 33eifpiele fei nur

auf eine ©ruppe t)ingeit)iefen, beren llmbenennungen öielleic^t

bte reid)fte unb intereffantefte SBariantenfülle geigen : bie ©ruppe

'%ex ©allier unb fein SSeib'. ^iefeS Sertf)iefe einft in ©anbrartö

'2:eutfd)er Stfabemie' (1675) nod) '3trria unb ^aetus', fpäter

"2;l)rafea^ unb fein SSeib', bann gar 'SKenopt)ilo§ unb '2)r)^pe='

tina'; äule|t (1851) liefe ßlorac unter ben ©tid) ber ©ruppe auf

3:afel 825 feineS'Musee de sculpture' graüieren: „Macaree et

Canac6'S tvo^u freilid) ber Herausgeber Sllfreb TlauVc) im

V. ^anb, (Seite 64, 5^r. 2072, bemerft: „Le titre que M. de

Clarac a fait mettre au bas de la planche, qu'il avait laiss^e

Sans explication, indique qu'il croyait y reconnaltre Macaröe

et Canace se tuant pour mettre fin aux remords que leur in-

spire leur amour incestueux.— Nous devons avouer que rien ne

d6note specialement que l'artiste ait voulu representer les en-

fants d'Egle." SÜuä) bei SSJiatareuS unb £ona!e irürbe eS fid) um
©efd)lt)ifterliebe f)anbeln trie bei ^aunu§ unb 33t)bli§. Äanafe

:^at fid) mit bem i'^r öon it)rem Spater gefanbten ©d)tt)ert ge=

tötet; SIKalareuS befd)h)id)tigt ben 3otn be§ SSaterg, finbet bie

8d)lt)efter aber bann bereits tot unb bege{)t ©elbftmorb mit bem

gleid)en ®d)n)erte: bie üon (Jlarac borgefd)lagene SSenennung
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tnärc aljo, tüie man jic^t, bocf) bcnfbar nciDcyen. Stber für un§
[teilt bio eiruppc bcr ot)emaIigen Sammlung Suboöiji eben
nid)tg anbetet bar al^ ben '©allier unb fein SBeib'.

9(nbererfeit'3 fte()en noti^ fleläufige unb aurf) fid)ere S3enen=

nunflcn rein mett)obifcf) nidjt fo fcft, mie ber Saie rt)ot}I an*

net)mcn möd)te. So fonnte $aul SBoIter^ bei 33efprec^ung

ber befaniiten &nippe 'Grog unb ^ft)d}e' beö Sapitolinifc^en

^Jhifeumc^ in 9\üm 1884 in ber '2(rd)äolooifd)en Beitung',

93anb XLII, Seite 16, fd)reiben: „Ste^t nun aber für haS'

Original ber ©ruppe ber Tlanqcl öon ?51ügeln feft, fo fd)eint

aud) bie S^eutung auf ßroö unb ^ft)d)e f)infänig 5U werben.

9d) geftefje, ba^ ein ätoingenber ©runb für biefelbe fel}It,

aber meine bod), ba^ iie einen t)o^en OJrab ber 38af)rfd)ein*

Iid)!eit beanfprudjen barf. Senn meld)en .ftnaben unb tüeld)e§

9JJäbc^en follen tüir fonft in ber ©ruppe erfenncn? 53eliebige,

namenlofe?"

itönnte man olfo annef^men, ba)^ man bei einer bicfer beiben

©ruppen im 18. ^af)rf)unbert einmal an 5launu§ unb S3t)bliö

gebadet unb fie fo benannt ^abe?

9JattIcrmeiIe ^atte id) in 58obe§ 'Stunben mit ®oetf)e',58onb

V, 1909, Seite 270, üon einem SBerfe be^ Silb^auer§ SE^artin

Ilouer (1742—1801) gelefen: „'i^aunu^ unb S3t)bli§', bog in

alläu tjeißer Siebe sueinanber entbrannte ©efd^tüifterpaor,

mar im 18. 3al)rt)unbert in bem fd)önen Tempel be§ Jiefurter

^^ar!^ aufgeftellt" — eine SSe^auptung, bie fic^, mie id) balb

erfuTir, aU irrig ermicö unb un^ nid)t meiter förberte.

Ömmerijin r)offte id), bieaetd)t ouf einem Stid), auf einer

Beic^nung be§ Siefurter 2empeld)eng ober eine§ 58ü()nenent-

tüurfe^ etma gu Sc^illerg '2)om (Sorlor, bie fraglid)e ©ruppe
bargeftellt unb bamit ba§ 9iätfel üon 'ffaunug unb ^^t^blis' gelöft

gu finben ! 2)ie in biefer 9tid}tung gepflogenen 9?ad)forfd)ungen

brad)ten aber gunädift feine tlärung.

2)a follte au§ 9J?annt)cim felbft, au§ ber unmittelbaren mt)c
alfo beg StntifenfoaB, mir eine 5lunbe äu!ommen,biemir mäd)tig

meiter^alf. ^^rofeffor Dr. gfriebrid) SSalter teilte mir auf eine

Srnfrage u. a. mit: „®er größte 3:eil ber Stbgüffe, bie früher ben
üielberounberten ^n^alt beö 9JJann^eimer 3tnti{enfaale5 bilbe*



156 ^ciitrt* (Sitte

ten, fcE)eint bereite unter bem furfürften ^ol^ann 3ßil{)elm in

^üffelborf gehjej^en unb öon bort um 1731 äufammen mit öielen

nnberen funftfd)ä|en naä) Tlann^eim t)erbrarf)t tüorben gu jein.

^n einem :^anbfci)riftli(f)en SSer5ei(i)ni§ öon 1731, bo^ ficf) in ben

bie Sßerbringung üon funftgegenftönben üon S)üffeIborf nad)

9Kann:^eim betreffenben Slften be§ (5Jeneranonbe^ard)it)g tarB*

ru:^e befinbet, ift ouc^ (1731 !) bie ©ru^pe öon 'Äaunug unb

33tjbli0'aufgefüf)rt,unb groar unter foIgenber58eäeirf)nung: 'Le

Statue di Cavonis et Byblis del conte Fede, 5 ^u^ ^od).' '2)ie

33eäeid)nung: 'be§> ©rafen ^ebe' lä^t barouf jd^IieBen, ba'^ jid^

ba§ antue Original im 18. ;Sa'^rf)unbert in beffen Sammlung
befunben f)at. tiefer olte 8ammlung§beftanb bürfte tüor}!

o:^ne ©d)U)ierig!eit nä{)er feftäuftellen jein unb im Bujammen*
^ang mit ber ©rö^enongabe öieneid)t auf bie rid)tige (Spur

leiten."

„Del conte Fede": ja, id) erinnerte mid) jofort, ben tarnen

biejer Uieitöerstüeigten g^omilie fd)on im jpeäiellen Bwjommen*
I)ang mit antüen 2)en!mälern, ja mit einem bejonberen 5Bilb==

tveit gelefen äu ^oben. SSar e§ bei ^d)n in feinen 'SSeiträgen'?

in einer (Sd)rift über Stiöoli? ^a: in Sßinnefelbö 9Jionograp:^ie

über '®ie Sßilla ^abrion§ bei Xiöoli', bie 1895 aU III. ^rgän-

gungS^eft gum '^ai:)ihuii) be« S)eutfd)en 2(rd)äoIogif(^en ^w
ftitutes* erfc^ienen ift ! 'S)ort^atte iä) benn oud) balb bie auf ben

Sonte f^ebe begüglidjen ©teilen gefunben; auf (Seite 9 fte^t gu

lefen: „(SpäteftenS 1735 begann auc^ ber ßonte ^ebe 5tuggra='

bungen auf feinem @ute, bie minbeften§ bi§ 1748 fortgefe^t

tüurben. ig^re ©rgebniffe gelangten teiB ebenfalB in§ ßapito*

Iinifd)e SJJufeum, teiB in ben 35otifan, einiget aud) in§ 9lu§=

lanb." Unb Seite 161 :^ei|;t e§ bort im S8eräeid)ni§ ber im S3e*

eid)e ber SSilla §obrian§ ausgegrabenen funftlt)erf e : „50. ^m
^ereid) ber SSilla S^ebe gefunben: ©ruppe öon @ro§ unb

'^me."
%am\t tvax für mid) ba§ Problem gelöft: bie un§ allen öer^'

traute ©ruppe ber fo eng 5ufammengefd)IoffenenÄinbergeftaIten

öon (£ro§ unb ^f^d)e, bie man alfo fd)IieBIid) aud) leid^t^in aB
„©tatue" beäeid)nen fonnte,^ieB 1795, 1785, \a fogar fd)on 1731

'taunu§ unb 58t)bli5'

!
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(S§ !)anbdtc \\d) mir nunmel)r nur nüd) um einen J05ujagen

bütumcntiu-ijd)cn, n!tcnmnf5ii]cn 'iknuci^i. Unb aud) ber foüte

tcitjädjlid) bcilb fünuiicu.

^rofeffor Dr. Sßerner ©eetjen janbte mir flütigft au^ SBeimar

bic in unjcrcr Xafcl abi^ft'ilbctc ?(ufnar)me bcr (iJrnppe äliartin

M(aueri% lucldjc jid) in bcr Sanbcybibliüt!}ct in SSeimar befinbet,

unb jrf)rieb crläuternb bagu: „^n unjerem alten i^noentar ^ei^t

c§ lüörtlid) : '.taunu§ unb !!Bt)bIi§ narf) einer nntücn ©ruppe im

'3)rciobner 3(ntifcn=ilabinctt. ^on ft/auer. Dettern'fd)e5 ©eftein.'

9{u§ Sitten fonnte i^ feftfiellen, ha^ bie &mppe 1782 in bie

33i(iIiot^e! <ielüniit ift. (?§ ift rt)at)rfd)einlic^, baß fie nid)t üiel

früf)cr entftanbcn ift. 2(m SScr! felbft befinbet fid) feine '2)a=

tierung."

9kd) einem ^intueig auf bic SDrcgbuer Stntitcnfammlung, in

ber jid) ärt)ei ©jemplare ber ©ruppe oon '(£-ro!§ unb ^ft)d)e'

bcfinben, Ijci^t e^ bann weiter: „©inen gebrückten 9kd)tüei§,

ha\i bie betrcffenbe ©ruppe anfange '5launu§ unb 93t)t)liv'

genannt tourbe, fonb id) in bem 35er3eid)ni§ ber SCoreutica^^

SBare ber tlauerfc^en ilunftfabrit 5U SSeimar. 1792 I)ei^t co

bort 5U ber auf Stafcl III unter 9?r. 14 abgcbilbeten ©ruppe:

'SlaunuS unb ^t)bli^. 5Intif.' ^^n einem fpäteren ^Bergeic^ni^

üon 1800 ift biefelbe ©ruppe bogegen aU 'Stmor unb ^fi5d)e'

be5eid)net."

<So gelang enblic^ burd^ aU biefe§ gütige 3wfa^'Tten'f)elfen

bie Söfung be» überrafdjcnb au^ bem alten 9J?annt)eimcr 5ln=

tifenfaal oufgetaud)ten 9iätfeB üollfümmen. 2{ber üicl me^r,

öiel 2ScrtüoUere§ föurbc babei lüieber neu geiüonncn: d^aratte^

riftijd)e, nun erft red)t belebt unb be^ebenb l)eroorleuc^tenbe

3üge unferer 2)id)ter.

(Sd)iller ermeift fid) ja befonber§ in feiner 'Xl)alia'=^affung bes

'^om Sarloö' aly gemaltigen Ü8e^errfd)er aller ^üljncnbilb*

möglid)fciten bi'3 in bie Seiend) tung, bi§ gur begleitenben 9Jiufi!

!

^Jlan möd)te ben SSunfd) aiu^fprcdjcn, biefc;! geniale ©e^en unb

(£ef)ncn burd) 9?ad)t gum Sidit, uom buntlen iBorbcrgrunb jur

l}ellen ^üf)ne rücfmärtÄ einmal im 3;t}eater mit ber „länblid)en

SDfufif öon ^lijten unb ^oboen, bie fid) allmäljlicf) in ber Gntfer««

nung ocrliert", 5U erleben. i8ielleid)t »uarc e§ bod) möglid),
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biefe§ SKeifterftüd.einmal in eine bejonbere '2)on(s;arIo§^3twf*

füt)rung einäugliebern

!

Unb @oetf)e nun gar füf)rt un§ mit feiner rut)igen 3lRacf)t

immer ftetiger, tüenn aurf) fttller in bie I)eiligen Rollen be§ bon

i^m 1771 betretenen diaume^, ertüedt immer bon neuem in

bielen bie äxi^t, \o jung, mie er bamoB „in 9)Jannf)eim ange*

langt" mar, norf) immer in aller 3uf«ttft „mit größter S3e*

gierbe in bcn Slntitenjaal gu eilen", um i^n tt)enigften§ im ©eifte

immerfort §u a^nen.



e^artotte SBolter

$8on ^clcne Stieltet (4öien)

(B^ gibt feine gro^e Siteratur überSljarlotte Sßolter (geboren

in röln 1. gjJärs 1834, geftorben in Sßien U. ^uni 1897). 2Öaf)r==

jd)einlid), meil if)re tunft oon ollem 2:^eoretifd)en, ha^ firf) über=

liefern lä^t, fo fern mar, fo gang eingeftellt auf lebenbige 5ln*

fd)auung, auf $3irfung für ?tuge unb Df)r. Stber gerabe meil fie

nid)t ©cbanfen an ©ebanfen reifte, fonbern ^ilb an ^ilb,

befd)tt)ürt ii)x bloßer Partie in getüaltigen (Erinnerungen eine

feft geprägte fünftlerifrf)e ^erfünlicf)!eit — eine ^erfönlid^feit,

bie in fo überragenber 5lraft f^eroortrat, ha'^ bie 33egriffe gut

ober frf)Ierf)t auf if)re Seiftung feine Stnmenbung fanben. ©ie

mar, bie fie fein mu^te, mar fie felbft, ein S^aturp^änomen, ein

(Sinmaligeg. 2)ie Urtuüd)figfeit i^reg (55enie§ gab in fo f)of)em

@rabe ben 9Jäf}rboben if)re!§ ^lönnenö, ba^ fie fict), ein gmeiter

?Intäus, nid)t oon if)m entfernen fonnte, o^ne öon i^rer Stärfe

eingubüßen. 3>oeifeUo£i ^aben %lei^ unb 5üt)rung ben über*

fcf)rt)englirf)en 9kid)tunx il)rer natürlicfien SUZittel 0er0oUfonam<=

net; aber mefentlid) neue 5!Jiüglic^feiten finb if)rem 3;alent öon

auf3eu nid)t 5ugefüt)rt morben. 3Bn§ nirf)t öon 3tnbeginn in it)r

lag, ba^ lag i^r übertjaupt nid)t, unb txia^ i^r nic^t lag, ba^ ließ

fie fallen. 'l!a§ rein S3erftanbeägemä^e intereffierte fie nid)t.

2ro| aller Pflege, bie ba§' ^urgtf)cater i^rem (2d)affen an=

gebei^en ließ, tro^bem Seminsft), ber Iogifd)efte aller Äünftler,

lange 3^^* i^^^ tragifd^e 9ioIIe mit i^r ftubierte, blieben i^rer

9tebe nic^tfinngcmä^e Betonungen in einer ^ai^l eigen, bie

mo^I faum eine anbere 5lünftlerin i^re^ 9iange^ erreirf)t ^aben

bürfte. 5tber bie 58etonung, bie ber 5ßerftanb aU falfd) Der*

urteilte, empfanb ba§> Df)r meiften§ als t)örf)ften (^enu^. '2!er

3auber ifirer Stimme, an Klangfarbe unb Umfang ein ^err*
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Iid)e§ S^i^ni^i^t/ '^ölb bie öibrierenbe ©atte einer ©eige, bolb

ein gehaltener Drgelton, ittar eine unrt)iber[tef)U(i)e SSerlodung

gu mufi!oIifd)en Sßirfungen. @(i)ienen äöorte für melobiöje

SWobulierwng bejonber^ geeignet, \o ftanb ©t)arIotte SSoIter nid)t

an, ben ©a^ patf)etijd) t)eran§änt)eben, aud) wenn ber Sinn

feinen 2lnIaB bagu bot. <Bo brad)te jie aU Waxia ©tnart bie

©teile öom 5ßec£)er, „ber mir frebenjt fein fönnte öon ber Siebe

meiner ©ct)lt)efter", in tiefer @efüt)I§tragif o^ne eine ©pnr üon

Sronie. Stufbau unb ®urtf)bilbung if)rer 9lebe folgten gefang=

Iid)*rt)t)t^mifd)en ©efe^en (SJlebea: „(Sin ^aug, ein ßeib,

unb ein Sßerberben" — mit Ianggebef)ntem ei, ha§, öoll he^

tont, immer ein toenig nad) eu !Iang). (£ntfd)eibenbe ifolierte

©ä^e fpraci) fie mit SBorliebe in fallenber ©fala (äJiebea:

„Strage! ®ulbe! SSü^e!" — ba§ erfte SSort mit einem topfton

üon gIodent)eIIem burd)fid)tigen ©lan^e, ba^ le^te in bie famt=»

meid)en Stiefen be§ bunfelften 9llt§ niebergleitenb, me^r ge*

fungen oI§ gefprod)en). ©tarte ©egenfä^e üon ttJÜber 5b:aft unb

n)eid)er 3ßet)mut liebte fie untiermittelt o^ne Übergang an*

einanber gu rüden. Unb ba i{)re 3!Jieifterfd)aft Sßut unb STränen

in gleid)er SSoIIfommentieit bef)errfd)te, Rotten it)re meiften

9lolIen §tt)ei®ipfelpun!te: benber fd)äumenben9flafereiunb ben

ber überirbifcE)en SSerüärung. ^öufig bradjte fie bie 3tt>eiteilung,

aurf) toenn fie nic^t in ber ffiolh lag, eigenmöd)tig l^inein (5. 33.

aU 5tntigone in einer ©d)Iuf!fäene öon meiBglütjenber Seiben*

fdiaft, bie öon antüem SJia^ rt)eit abbog). (S§ tüar i^rer üoll*

blutigen Statur getüifferma^en S3ebürfni§, ficf) naä) halben

9lid)tungen ^in auszuleben. SDennocE) erfd)ienen gumal t^re grie*

ct)ifrf)en ©eftalten moberner '3)irf)ter (^pfjigenie, ©app^o) aU
unöerfälfd)t f)ellenifd)e ©tiKunft. ^ie eblen 3üge i^reS 2tnt*

li^eS, ber auSbrudSftarfe SÖM be§ bun!eln SlugeS, bie üoIÜom*

mene ©d^ön^eitSlinie il^rer SSetoegungen, nid)t allein in er*

Iiabener SBürbe unb ftiller ©rö^e getüa^rt, fonbern felbft im

©türm äu^erfter Seibenfd)aft unöerle^t, all ba§ tvat SSorbeftim-

mung gum tiaffifdien. ©0 tpie (S^arlotte Sßolter f)at niemanb

me^r gried)ifd)e ©emönber getragen. '2)ie ®d)t^eit itjrer tlei*

bungSftüde ^alf ber ibeaten Seb enStüaf)r^eit it)rer ©eftalten.

Wan burfte fie aU ftatuent)aft be§eid)nen, infofern fie jeben
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51ugenbli(! eine beg md^d^ tvüxbiqe Stellutifl cinnnr^men. G^
flnlt öou if)nen, Iüqä .«pcrman &ximm an ben ^-öilbmerfen md)d
9rngeIo5 r^croorr^ebt: felbft im Ieibenfcf)nftlid)en Übergang üou
einer Stelhmg in bie anhexe bcmabrtcn fie für bai ?tuge etmoö
'-öefjarrenbe-^, (£-inprägiamcc^. ^od) fjatten jie nid)t^ üon ber
falten 9J?armorgIätte tünftlic^en 5(ntifijiereng. Sie tuaren burc^*
bhitet, man [tanb im 39anne itjrer Seben^märme, man füllte
if;ren ^erjidjlag.

^ie ^p^igenie ber efjarlotte Söolter, in elfenbeinrtjeißen ®e^
tüänbern, ba^^ ^seplnm burd} einen fd)malen (Sidjentranj an§
^aupt gefd)miegt, berüfjrte beim erften 5tuftretcn aU ba^ Ur-
bilb priefterlid)er teufrf)I)eit. 3lber eg mar eine |)o^eit, ber auc^
alle milben, liebengmerten Seiten ber SSeiblid)feit nid}t fet)Iten.

Sn trauriger 5eierlid)feit unb büfterer Grgebenf)eit, eine (Bdjid'

jal^ent^üllung, gab fie fid) au erfennen („^d) bin ouä Jautalur
®tidiled)t", ?^er^ sog), ^ie ®efd)id)te if)re§ ^au\e§ (erfter 5tuf-
gug, britter ^tuftritt), in langfamcm 5tnjd)n)eIIen ^u bromatifc^er
^ö^e aufgebaut, ru^te auf einem Untergrunbe ^alb ef)rfürd)ti==

gen ©rauen^, ^alb mitleib^üoller Sd)eu. |)erabett)egenb bie

Stelle: „(Sine 5Be^mut i^n ergreift" (SS er ^3 384). 2Bet)mut mit
bebenber Stimme in ^of)er Sage, an bie 9(bgrünbe menfd)Iid)en
SBe^^ rüf}rcnb. ^m ©egenfa^ gum Sd)aurigen betonte S^ar-
rotte Wolter ba§ freubige ^efenntnig gum Spater. Sie mar bie

ÄünigÄtod)ter, ftolg auf fein ^elbentum. !öei aller 5rnfd)aulid)-

feit ma^rte bie mribenergö^Iung im feinften ©efüt)I für 2)iftanä

bie Gntrürftf)eit fd)attcnt)after 5?orgänge be^3 längft SSergange-
neu, ^oraeitIid)-Sagcn^aften. ^a§ Überlebensgroße, über-
mirflic^e trot burd)meg ^eroor.

^i)xe Ännft, am bem ^mpulfe ftammenb unb gang unb gar
auf 9(ffeft eingeftellt, geftaltete bie ^p^igenie gur ^Tpot^eofe

jungfräulidier Souterfeit beS ^ergenS: fd)merfte Erfahrungen
bringen i^re oertrauen^ooKe 3uoerfid)t nid)t in§ Sßanfen
(i8er0 554: „2)enn bie UnfterblidKu lieben ber men\d}en 2öeit*

üerbreitete gute @efd)Icd)ter"). me f)at fie an ber ob auc^ oer-

gögerten ^\^rrairflid)ung itjrer Hoffnungen gegmeifelt {^ex^iou:
„So fteigft bu benn, grfüllung . . ."). 2Bie febr öon Sd)idfalen
überfd)attct, bleibt bie Sonnen^aftigfeit if^res innerftcn ^JöefenS

XX
11
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unongefrönlelt, bie milbe 2tii§gegli(i)en^eit unberü{)rt. SSenn

fie mit ausgebreiteten Strmen in 81^er§ü(fung i^r: „@oIbne

(Sonne, lei^e mir '2)ie jrf)önften @troI)Ien" (Sßer§ 982) fprod),

\ä)ien ba§> £id)t, ba§ fie anrief, nur ber SSiberfd)ein be§

©c^a^eS in ifirer eigenen 33mft.

Sßarme 9J?enfd)Iid)!eit bilbete ben ©runbton biefer ^pf)U

genie, ber eä gIei(i)lt)ot)I an feierli(i)em ©elbftgefüf)! ntd)t fef)Ite

(SSerS 1172: „(g§ geigt fid) bir im tiefften ^ergen an" fo tio^eitg:*

aB liebeöoll, bie Xragroeite ber Offenbarung ermeffenb, eine

(SJott^eit, bie firf) bem ©terbli(i)en enthüllt), ©inen Stugenblid

brot)te irbifcf)e Stngft ben ©eelenfpiegel gu trüben (SSer^^ 1712:

„O, ba| in meinem 33ufen nid)t gule^t @in SSiberroilk feime").

:gp^igenie fud)te 3wfiwrf)t otn Slltar, üammerte ficf) an i^n. '2)a

öerebbte ber 9tufruf)r be§ ©emüts. ©te^enb, in f)ot)er @elaffen=

l^eit, bü§> ^aupt in bie ^anb be§ aufgeftü^ten red)ten 2trm§ ge==

legt, \pxaä) fie ba§ ^argenlieb — in fonorer (Sintönigfeit, met)r

für fid) al§ für anbere, ber ftrenge, getragene 9lf)i5tf)mu§ eine§

rituellen (Sauget au§ bem Urmt)tf)u§ ber 9Jlenfd)f)eit. '2)er 3Sor=

trag war nid)t ©eüamation im gen)öf)nlid)en (Sinne, fonbern

bie 2Beif)e, bie bem @öttlid)en gebüt)rt, unb jene un!örperlid)e

©d)ilbenmg, töie fie erhabenen ^^antafieöorgängen giemt unb

natürlid) ift.

SSon feierlid)er ©rö^e trar ber (Sd)luB: bie 3^reube be§

SieberfinbenS unb ber S3efreiung umflort üon ben @efüf)Ien

he§> 5lbfd)ieb§ — ®an! für ©mpfangenel, SSet)mut über bie

9?ötigung, Seib gu f)interlaffen, unb ba§ bringenbe SSerlangen,

nid)t unöerföfint 5U fd)eiben. tränen gitterten in if)rer Stimme,

jebeS SBort toar burd)trän!t oon SSebeutung. 'S)ag ^ublifum

ftanb im ^anne jener menfc^Iid)en 3flüf)rung, toie fie ba§ öoll*

!ommen @d)öne erzeugt.

Unter ben Slnpngern unferer Mnftlerin gab e§ eine fte^enbe

Streitfrage: ob fie größer fei in „(SeelenroIIen", in benen alleS

;3rbifd)e abgeftreift fd)ien, ober in ben Ieibenfd)aftHd)en, in

benen animalifd)e Slriebfräfte oon toilber ^rad)t au§> i^rer

(3innlid)feit l^eroorbrac^en. Sßar bie ^immüfd)e Siebe i^r

eigentlid)eg ©ebiet ober bie irbifd)e? ^n gemiffem ©inne barf

man bef)aupten, bo§ bie (grotif ben ©d)lüffel felbft gu i^ren
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f)croifcf)cn ©cftaltcn bilbetc. '3)a§ 3Bcib in if)r wax ftärfer aU
bic ^clbin, ba<^ 3Bcib evflnrte unb bc()eirjd)tc bic ^elbin.

SBeiblid^er Steig bürfte ^inrei^enbcr, beglüctcnber, furd)tbnrer

niemals auf bor boutfrficii 33üf}ne Mim 9Ui0brucf iicfoinmen

jein. ^n it^rein Ijcmimiiujv'lüjcu Temperament luogteu 2ehen^''

glutcn.

3t}re 5lbel^eib ('OJüti') \vax ein ^anbäuioniuni aller 3Seibe§=

träfte, ^fünfte, *Iü[te unb 4eibenfd)aften, gcjefien burrf) ben

©olbglanä untt)iberftef)Iirf)ften ^erfönli(i)!eit§5auber§. 2Bie eine

ft)eltlirf)e ©lorie um[tral)(te jie ber Sicbreij ifjrer ^ofetterie.

"Die Srf)ilberung, bic ^rang in feinem Sinnenraufd) Oon i^r

entnjirft, traf tatfüd)Iid) auf ß^tjorlotte SBoIter gu: „(iin feiner,

lauernber Quq um 9}hinb unb SSange! 3lbe( unb 5reunblid)teit

^errfd)ten auf ifirer Stirn. Unb ba^^ blenbenbe Sid}t be§ 2(n*

gefid)tö unb be^S ^ufenss, loie e^ üon ben finftern paaren er^

^oben ttjorb ! . . . 3Benn fie einen anfief)t, ift'ö, aU wenn man
in ber grtUjIingSfonne ftünbe! . . . Um bid) ift Seben, geuer,

SDtut!" (Sin 3^Iid üon i^r ^at f^^rang gum S'Jarren gemad)t. ^i)x

Iaunenf)after ^DZipmut, it)re 2(blt)eifung ift ein faft nod) ftärferer

9Jlagnet al§ if)r bemuf5teg Soden, i^n ben üon 9JJafart gegeid)*

neten, ftiled)ten unb toftbaren 5lteibern (je^t im SBiener Xf^eater*

mufeum) glid) fie einer prunffroren, fd)n}elgerifc^en Königin

be§ öeben?gcnuffe§ ober and) einer mit golbglei^enben §iero=

glt)pf)en geäeid)neten buntpräd)tigen S^iper, bie, in fd)einbar

fpieknber 9^u^e gelagert, beim erften Slnla^ fprungbereit auf=

fd)neüt 5um Stid). ^ni^rem berüdenben Sädjeln lag ber Über*

mut, bieUnücrant>DortIid)feit einer 33oUbIut*$KenaiffancegeftaIt.

3tber auf ba^ erfte ©timmungsbilb ber üppigen ^afein§gier

folgte ba§i nod) gemaltigere be!§ qualüollften 'Xobe^, ber ein

^üngfte§ @erid)t barftellte. Xingelftebt, immer barauf hebaä^i,

feiner Xragobin bie größten (£ntfaltung5möglid)feiten ju bieten,

f}atte in feiner anf bie 3;^eaterfaffung üon 1804 jurüdge^enben

^üf)neneinrid)tung für eine nad) bamaligen ^Begriffen big an

bie äuBerften ©renjen be§ 9lealiftifd)en get)enbe ©terbefgene

geforgt: Stbel:^eib in i'^rem üon mattem ter5entid)t bämmer»

f)ellen Sd)Iafgemad). Seibene 9fJad)tgemänber üon unbeftimmtex

5!Jtonbfd)einfarbe umfliegen if)re ©lieber; unrut)üon über ben

11*
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SSerlouf i{)rer @iftanjcf)Iäge, ermattet jie ^^rong. (Sie begibt jirf)

üom %i\ä) an^f^enfter, öffnet e§>— glaubt ^^ran^ gu erfennen—
fie^t ben ^^^^i^i^d)*^!^ ouf bie 33urg §ii!ommen. (Srf)aubernbe§

ßntfe|en pacft fie, fci)nürt i^r bie Äe^Ie au, lä^t i^r baä Slut

gerinnen, Iäf)mt if)r ben SßiUen. ?IB fie fict) au§ ber Grftarrung

aufrafft, ift e§ äum glu(i)tüerfud) bereite gu fpät. 3^ unmög^

Iid)er bie 9iettung, um fo üergmeifelter bie milbe ^agb nad)

einer 9JlögUcf)feit bei§ ©ntfommen^. (Sine blinbe 9[Rotte, bie

um bo§ Sid)t freift, ftürgt 3tbelf)eib Don einer %üx jur anbern,

in üergeblictiem 9iafen, immer rt)ieber, in immer teurf)enberer

3lngft. ^lö^tic^ ftet)t ber üermummte 9licf)ter im D^aum. 5tbel=

^eib erblicft if)n: es ift i^r (2rf)ic!fal, ba§' fie ereilt, ba§ fid) t>o\U

§ie^t — unentrinnbar, unauff)altfam — ber %ob\ ©efpenftifd)

glüt)en in bem faf)Ien @efid)t au^ meit aufgeriffenen Sibern

bie irren 5tugen, auy bem offenen 9)lunbe bringt ein marter*

fd)ütternber (2d)rei — ber (2d)rei eineg gu 2;obe getroffenen

%iexe§>. yiun paät fie ber 9flä(^er. (Sie brid)t minfelnb öor if)m §u==

fammen. (Sr tüirft if)r bie 8d)Iinge über§ ^aupt unb fd)Ieift

fein gudenbeg, röd)elnbe§ Opfer über bie gan§e 33ü^ne {)inau6.

^em 3ufd)auer riefelte e§ !alt über ben Etüden, ^^m mar, aU

I)ätte i^m ber @eniu§ in einer (2d)ale ben beraufd)enben @ift=

tranf ber (Sünbe, in ber anbern ben läuternben (Süt)netranf ber

Sßergeltung mit f)od) erf)obenen|)änben frebengt— ber ©enius,

jeber I)öd)ften Sraftäu^erung gert)ad)fen, immer im ©leic^ge*

midjt. ©^arlotte SBoIter get)örte §u jenen ^egnabeten, bie fid)

in if)rem unerfd)öpflid)en 9lei(^tum üerfd)rt)enben bürfen, of)ne

@efa"^r, burd) if)re befinnungslofe Eingabe Tla^ unb @efe^

gu »erleben, bie in ber Äunft bie SBorauefe^ung alle§ 35oU=

!ommenen finb.



®oet^e§ Sinfluß auf bte Gnttridlung

be§ (S^tUerf(^en (Sd)önf)eit§6egriffe§

aSon 3^oad§im Ultid^ (28eimat)

3;ic folgenbc 'ilrbeit ift aug meiner Unterfud)ung über '£d)üler^ Se*

griff oom 3d)önen' f)eroorgegangcn, bie bic (Snttüicilung bc^ SdjiUer'

frf)en Sd}ön^eit§begriffe^ in feiner '!ÖC5ief)ung ju Stant beljanbelt unb

I)icrju bic 'Äaltiaäbricfe', "Jlnmut unb üSürbe' unb bie 'i3riefe an ben

grinsen »on 'Oluguftcnburg einer llnterfud)ung unter,^ogen l)atte.

Sie füf)rt biefe Unterfudjung fort, pl)ne febod) i{)re Henntni^ uoraui*

äufetjcn, unb loenbet fid} Dornef)mlid) ben ''öriefen über äftf)ctifd)e

(Stäie^ung' unb bcr ?tbf)anblung über '^Jaioe unb fentimentalifd)e

'Jid)tung' ju, bie beibe in ben erften ^'ifjren ber greunbfdjaft mit

öoet^e entftanben finb, o^ne jebod) bi5f)er auf biefen 3iii<iittmen*

fjang I)in unterfud)t loorben ju fein.

hierbei fommt fie ju bem Grgebni^, ba^ befonbcrä bic '93riefe über

äftl)etifd)c CS-r,^ieI)ung' in iiieitgef)cnbcm Ma%e oon 0oet^c beeinflu&t

lüorben finb unb fid) erft unter biefem 0efid)täpun!t bem ißerftänbniä

ipat)rt)aft erfd)Ue6en.

3ugteid) förbert fie auf biefe iß?eife audi für bic G5octt)ifd)e '^^(uf*

faffung be§ Sdiönen unb ber siunft mand) neues Itfatcrial autage, ba§

fid) bi§I)cr in biefem 3uiaiTtJwcnf)ang ber gorfc^ung cntäogen f)at.

(grfter Seil.

1.

Tic Briefe nn ben ^ringen üon Stuguftenburg

3ßir wenbcn un^i einleitenb ä^^Äc^ft ben ^Sriefen an ben

•^rinäen oon Stuguftcnburg gu, bie im ^erbft 1793 inä^renb

3d)tIIer6 5tufent^alt in Submig^burg entftanben finb unb bic

©rnnblage ju ben 'Briefen über äftfictifcbe (Sr^iefiiing' bilbcn,

fo ba% if}re 'öefjanblung f)ier eine unerIäBlicf)e 5?orau«fe^ung ift.

^ie 3Ibfi(f)t, bie Sctiiller mit biefen 55rtefen oerbanb, get)t

am beften au^ feinem Briefe an ben ^i^Srinjen oom 9. Februar
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1793 f)erüor, in bem e§ f)et|t: „^cE) tt)ünfd)te meine ^been über

bie ^^ilojop^ie be§ ®(f)önen, ef)e icE) jie bem ^ublihim jelbft

üorlege, in einer 9leif)e öon 53riefen an ©ie rid)ten unb ^^nen

ftüdmeije gufenben gu bürfen. ^iefe freiere gorm roirb bem

SSortrage berjelben mef)r ^nbioibualität unb Seben, unb ber

®eban!e, ba'j^ id) mit ^^nen rebe unb öon ^finen beurteilt

njerbe, mir felbft ein f)ö^ere§ ^nterejfe an meiner SJlaterie

geben."

'3)iefe ^Briefe al\o foUten, äf)nüc^ tuie bereite bie 'Äallias*

briefe' üom SSinter 1792/93 unb 'Slnmut unb SBürbe' (äJ^ai

1793), ber St^eorie bes ®d)bnen gelten, mäfirenb bie in i^nen

gleid)§eitig bef)anbelten ?^ragen ber |jra!tifc^en ä[tt)etijd)en ^ul=

tur unb öfti)etifd)en ßräiet}ung urjprünglid) bafür nic^t t)or=

gefef)en maren. @§ ift ba()er anäunef)men, ba^ bieje ©rmeiterung

auf fpötere (Sinflüffe äurüdget)t, bie ®d)iller in Subit)ig§burg

öermutlid) im B^faiTt^i^nfiang mit bem 3ßitgefd)e^en ber froti*

äöjifd)en 9teoolution erfat)ren I)ot, beren politijd)en (Srneue=

rung^beftrebungen er je^t benju^t bc§> eigene tiefere :poIitifd)e

©laubensbefenntniei entgegen! efet, baJ5 iebe ©taat$üerbefferung

mit $8ereblung beg Sfjoratters beginnen, biefer fic^ aber an bem
©d)önen unb (Sr'fiabenen oufrid)ten muffe.

So entwirft ber ßrfte 58rief öom 13. ^uli 1793 5unöd)ft ein

S3ilb üom ©eifte ber 3sit, beren beiben ^auptübeln, ber „rot)en

3?eriüilberung" unb ber „fittlid)en @rfd)Iaffung", SdiiHer nun*

met)r burd) bie fünfte be» (Sd)önen unb (Jrtjabenen begegnen

hjill, ba biefe unfer 6m:pfinbungst)ermögen öerfeinerten unb

unferen ©eift öon ben groben 5l^ergnügimgen be§ ©toffe§ gum
reinen SBofjIgefallen an bloßen formen er'£)öben.

^enn bie ©efe^e ber Äunft feien nid)t in ben wanbelbaren

f^ormen eines zufälligen unb oft gan§ entarteten 3e^t9efd)madö,

fonbern in bem 9^ottt)enbigen unb ©migen ber menfd)Iid)en

StJatur, in ben Urgefe^en be§ ©eifte0 gegrünbet, fo ba^ bie

E'unft aud) mitten unter einem barborifd)en unb vmlDÜrbigen

Sö^t^unbert rein tt)ie eine §immlifd)e tüonbeln !önne, menn

fie nur biefe§ if)re§ {)o^en Urfpumg§ ftet§ eingeben! fei.

^iergu fei aber erforberlid), ba^ fie neben ben S^ealen, bie

itjx unouf^örlid^ ba§ SÖ'üb be§ ^öd)ften ©d^önen üorf)alten, ein
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eincnc0 ©cfe^bud) Oejitjc, burd) haö \ic foioo^l üor bem ^ejpotis;-

muö cincc^ lofalcii unb ciujeitigeu (ycfd)macf§ luic üor bcr

5tnard)ie cinee> öcriuilbcrtcn (33arbarci) jid^ergeftellt lücrbe.

ein ioId)eg ©efe^bud) i^r ju öer^d)affen, jie^t ©d)i«er al^:i

feine 3tufnnbe nn, tuobei er fid) febod) woljl beffcn bemußt ift,

bafi c^5 einc^5 ber fd)>r>erften ^^robleme ber p^ilojo^iljicrenben

S?ernunft fei: e^ gäbe nid)tg ©d)ltierere§, aU bie Söirfungen
be'5 GienicÄ unter '•^srin^ipien ju bringen unb bie 5reif)eit mit
9Jütiuenbigteit gu öcreinigen.

^a^er [teilt üermutlid) aud) ber folgenbe 3meite 33 rief
bom 11. gjooember 1793 („(SinfdjhiiV) biefe 5Iufgabe nod) ein-

mal äurüd, um aimäd)ft ju unterfud}en, loie jene üerebelnbe
e-inmirfung ber fünfte auf ben 9J?enfc^en oorsuftellen fei.

•©ir erfafjren hierüber, ba^ bie fünfte eine boppelte Sßirfung
befi^en: eine auflöfenbe in ber Slunft be^3 Sd)önen, moburc^
bie ro^e ©etualt ber 9^atur im 5!)ienfd)en cnttüaffnet merbe, unb
eine anfpannenbe in ber 5lunft be§ erhabenen, moburd) bie

felbfttätige 5ßcrnunft!raft in it)m gemedt unb fein ©eift rue^r-

tjnft gemad)t merbe; erft in ber S^erbinbung öon (Bd:)ön unb
6nf)oben fönne ba§ ^beal äftf)etifd)er ^Itur gegeben fein.

Xod) ift biefeg $^bcal für SdjiHer iefet nid)t me^r, mie noc^
in 'Slnmut unb SBürbe', äugleid) bas, ^üd)fte fittlid)e ^beal über*
^aupt, fonbern eg bebeutet il^m je^t, mit feinem gleid)3eitigen

erneuten 33e!enntni§ jum abfoluten 9}?oraIibeal Äont^S, nur noc^
eine üorbereitenbe Stufe äu bem reinen ®ittlid)!eitäibea(, fo

ba^ er anfd)lieBenb auc^ brei üerfd)iebene epod)en ober ©rabe
unterfd)eibet, bie ber mcn^d) ju burc^monbern f)ahe, e^e er ba^
fei, ipoau 9?atur unb S^ernunft i{)n beftimmen.

2luf ber erften Stufe ber blo&en „Sinnad)teit" fei er nidjtj

al^ eine leibenbe Äxaft. ßr empfinbe f)ier bloB, tva§ bie äußere
S^Jatur i^n empfinben laffen mullc, unb bcftimme fid) bloß, je

nad)bem er empfinbe.

5?ün biefer brüdenbcn Slbtjängigfeit oon 9Jaturbebingungen
lucrbe er auf ber ^meitcn Stufe ber „«etrad)tunfl" befreit, ba
je^t feine 9tationaIität eröffnet loerbe, bie it)n befä[)ige, bie

©egcnftänbe nic^t melir bloß auf feinen p^l5fifd)en Buftanb unb
feine leibenbe ^Iraft, fonbern unmittelbar auf feine SSernunft
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5u begiefien; <Bd)iüex beäet(i)net bieje^ „2Sof)Igefanen ber freien

33etrad)tun9" and) al§> ba§> erfte liberale S^erl)ältni§ be§ SDten*

jd)en gegen bie if)n umgebenbe S'Jatur.

'^oä^ eine ©tufe weiter, unb ber 5Kenj(i) lajfe bie ©innlirf)feit

ganä f)inter fid) gurücE unb ergebe jid) auf ber brüten Stufe

gu ber „3^reif)eit" reiner ©eifter empor.

©0 öonäief)t fid) t)iernad) bie @ntn»idlung be§ 5Kenfd)en in

brei Stufen, bie nunmehr grunblegenb für bie iDciteren 3tu§==

fü^^rungen werben, öon benen uns iebod) ^ier nur bie mittlere

Stufe mit if)rem SSo^Igefaüen ber freien 33etrad)tung angel)t,

ba nur auf ii)X, aU ber SSerbinbung oon ^Rationalität uitb Sen=

fualität, üon 2)en!en unb (Smpfinben (33ernunft unb Sinnlid}*

feit), ha^ Sd)öne eine Stelle fiat.

®al)er fjeifet e§> öon it)r, bafe nur burd) ba§ (£mpfinbung§=

öermögen be§ Sd)önen ein SSanb ber ^Bereinigung §tDifd)en

ber finnlid)en imb geiftigen 9?atur be§ SKenfc^en gefIod)ten

werbe, fo ba§ ^ier bie greit)eit ber ©eifter in bie Sinnenwelt

eingefüt)rt werbe unb fomit gleid)fam bie reine bämonifd)e (gött*

Iid)e) flamme auf bem Spiegel ber SJlaterie, wie ber Stag auf

ben SJlorgenWoÜen, i'^re ätt)erifd)en färben fpielen loffe.

So erweift fid) ^ier ba^^ Sd)öne, tro^ feiner fittüd)en ^erab=

ftufung, ol§ finnUd)e ®rfd)einung ber ^rei^eit ober SSernunft,

ber 5föaf)rf)eit, wie Sdiiller biefe§ SBermögen in feinem ®e=

bid)t '%k tünftler' (1789) genannt ^atte:

S5?o§ iüir alei Sd)ön^cit I)iet empfunben,

SKirb einft aU 2ßaf)r^eit im§ entgegen9el)n.

^er gleid)e ®eban!e, ba^ Sd)önt)eit finnlid) öer^üHte 8?er==

nunft ober SCßa^rf)eit fei, liegt nun aud) nod) bem folgenbcn

'J)ritten ^Briefe üom 21. 5^ot)ember 1793, wenigften^ in feinem

gweiten Steile, gugrunbe; ber erfte Steil fud)t ben t)iftorifd)en

6rwei0 für bie ©reiftufenttieorie gu erbringen, inbem er einen

furzen Stbri^ ber Urgefd)id)te menfd)Iic^er 5lultur gibt; er f)at

un§ I)ier nid)t weiter 5U befd)äftigen.

SBir wenben un5 baf)er fogleid) bem gweiten Xeile be§ 5ßriefe§

§u, ber in StnWenbung be§ oben entwidelten @runbgeban!en§

gu geigen üerfud)t, ba'\i fid) bie woljltötige 2ißir!ung be§ Sd}önen

fomit nid)t allein barauf bcfd)ränfe, bie Sinne jur 'Senffraft
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Sil cit)cbcii unb Spiel in (5in)"t ^u ttertrniibcln, Jonbern aud)

nmnefefirt bo^u fjelfe, bie 2)enttraft 511 bcn ©innen i)cxah'

5U5iel)cn nnb C5rn[t in Spiel 5U oerroanbeln.

5ll6 93eifpiel hierfür rtjirb bcr 33egriff ber „frf)i3nen '3)iftion"

ober be'o „fd)önen 5.Uirtrnn5" anncfül^rt, ber bann gegeben i[t,

»uenn in einem ^isürtrac3 5J{nterie unb ^^^^i" niiteinnnber oer*

bunben, ^bcen in 9tnjd)auungen geüeibet jinb, jo ba^ f)ierburd)

jomof)! bcr rein abstrafte 'JRenfrf) luieber in 58erbinbung mit ber

Sinnlid)feit al5 aud) ber rein jinnlicl)e SJJenjd) luieber in S8er=

binbung mit bem '3)enfen, mit ber SBa'^rfieit 5urü(!gefüf)rt toerbe,

bie für Scf)iIIer „allein in ber ^orm" gegeben ift.

2;od) müjfe I)ierbei ha^$ Iogijd)e Geräte »erborgen unb bie

greifjeit ber ^fjantajie refpeftiert werben, fo ha)] bie 3'^uber*

traft ber fd)önen 'Sittion ftetg nur auf einem glürflid)en 58er*

bältnit? üon äußerer 5reit)cit unb innerer 9?otmenbig!eit berufnen

tonne, tuie es- in Schillers 91bf)anblung 'Über bie notmenbigen

©renken beim ©ebroud) fd)i3ner formen' ^ei^t, bie in i^rem

erften Seile gan3 bie gleid)en 05ebanten auöfüt)rt lüie biejer

^rief, jo ba)^ fie fet)r iua^rfd}einlid) aud) beibe gu gleid)er 3eit

entftanben jinb.

.^iermit fönnen mir unfere Unterfud)ung über bie ^rin^en*

briefe bejd)IieBen, ba bie nod) folgenben ©riefe als ©runblage

für bie '©riefe über äft^etifd)e d-rgie^ung' nid)t in ?^rage fom*

men. 3Bir menben un§ nunmefir biefen ju.

2.

'Über bie äft^etifd)e (Srjie^ung bes 9)Zenjc^en,

in einer 9leit)e oon ©riefen'

5((5 Sd)iIIer im 93Jai 1794 mieber nad) ^ena surüdgefetjrt

mar, erl)ielt er oom nunmeljrigen |)er5og oon 5(uguftenburg

bie 9?ad)rid)t, baf5 feine ©riefe ou» Submigsburg beim Sd)IoB=

branb in Äopenfjagen ein Dpfer ber glfiiHuien gemorben feien.

•Ser '2id)ter entfd)Iof5 fid) batjer, fie „auz- 5Ibfd)riften mieber*

^eräufteUen".

,t)ierbei mu^te er jebod) bie (£rfat)rung mad)en, ba\i fie bem
je^igen Staube feiner (£infid)ten nid)t met)r entfprad)en, fo ba^
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er jid) gu einer Umarbeitung eingelner Steile genötigt \ai), auä

ber fd)IieBIi(i) eine üöIUge 5'JeugeftaItung f) erborge!) en follte.

f^rogen lüir nun noct) ber Urjod)e, bie für biefe neuen @in==

jicf)ten (2d)iner§ beftimmenb tvat, \o ift neben bem erftmaligen

Umgang mit 3^irf)te unb SßiKjelm t». ^umbolbt bejonbere bie

neue 5reunbjrf)aft mit &oetf)e §u nennen, mit bem ficf) @d)iner

gerabe auf öftf)etifd)em ©ebiete auf^ engfte berührte.

Sßom 20. big 23. ^uli 1794 mar ©oet^e in ^ena gelDefen;

lüä^renb biefer 3:age f)at er mit ©(filier eine Unterrebung über

äftt)etifd)e fragen gehabt. "Siejer fd)reibt barüber an ^reunb

Slörner, mit bem er fid) in SßeiBenfelg getroffen f)atte, am
1. September 1794 foIgenbe§: „58ei meiner gurüdhmft fanb

id) einen fe'^r {)eräUd)en 33rief öon @oetI)e, ber mir nun enblid)

mit SSertrauen entgegenfommt. SSir :^atten bor fed)§ 3i3od)en

über ^unftunb Slunftf^eorie ein Sauget unb 33reitey gefprod)en

unb un§ bie ^auptibeen mitgeteilt, §u benen mir auf gang öer*

fd)iebenen SSegen gefommen maren. S^^^cEien biefen :5^een

fanb fid) eine uneriüartete Übereinftimmung, bie um fo inter^

effanter mar, meil fie mirüid) au§ ber größten 3Serfd)iebent)eit

ber ®ejid)t§pun!te f)erttorging. ©in jeber tonnte bem anbern

etma!§ geben, ma§ i^m fehlte, unb etma§ bafür empfangen.

^d) freue mid) fe^r auf einen für mid) fo frud)tbaren i^been*

med)fel, unb ma§ jid) baüon in 33riefen mitteilen lö^t, foll Sir

getreulid) berid)tet merben. ©eftern erhielt id) fd)on einen 2tuf=

\a^ non i^m, morin er bie ©rflärung ber (5d)önf)eit: ha^ fie

SBoIIfommen^eit mit f^reit)eit fei, auf organifd)e ^fJaturen an=

menbet."

"Siefe Stu§füf)nmgen laffen erfennen, ba'^ e§ nid)t in erfter

Sinie, mie e§ nad) @oet{)e§ 58erid)t über bie '©rfte 93e!annt*

fd)aft mit ©d^iller' erfc^einen möd)te, bie öertiefte Stuffaffung

ber Statur mar, bie bie beiben ®id)ter §ufammenfüf)rte, fonbern

bie im tiefften ©runbe tiöIUg gleidie 5tnfd)aimng be§ ®d)önen

unb ber Slunft. ^m eingelnen ber GrflörungSmeife mod)te nod)

mand)e 2(bmeid)ung tioneinanber befielen; ba^ geigt bereits bie

Definition ber (Sd)ünt)eit, ba^ fie „S^oltfommen^eit mit ^rei{)eit"

fei; fie fd)eint im mefentlid)en ein Äompromi^ ämifd)en ber

beiberfeitigen Stuffaffung gu fein.
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Übereinftiinmuiui im ÖJruubgebanfeu bei uod) manrf)er 3(0=

tüeid)unn im cinsclucu tritt and) ou§ bcr 5Rc5enjion 'über 9J?nt*

tl)ijjüiii? ÜJcbicl)tc' t)croor, bic 3d}iUcr im umnittclbareii5tnjct)lu^

an jein ©ejprärf) mit ®oetf)c üerfaBt t)at.

So (}eiöt C'S t)ier, baf3 bcr ^ic^ter, ber tünftter überhaupt

unter 2BcgIafiung alle^ ß^fü^liö^n unb Sßillfürlicf)cn ftetö bcn

reinen 3lusibnirf be^ 9?ottucnbigen unb jomit ba^ ^heal bat'

guftellen f)abe; bnju jci crforbcrIi(^, baf3 er 5unäd)[t in fid) fclbft

ba^ ^nbioibuum au§c3eli3jd)t unb gur ©attung gesteigert ^aben

müjje, ba in ben S3e)d)affenl)eiten eine$ ®ubjeft§ nid)t§ not=

tuenbig fei aB ber 6f)ara!ter ber ©attung, fo baf] jeber inbitji^

bueüe 9)knfd) gerabc um fo öicl meniger ?!)Zenfd) fei, aU er

inbiöibuelt fei.

'3)iefe 5tuffa)fung im engeren ©inne entjprid)t jebod), mie tnir

jeben merben, ebenfolucnig bcr Überzeugung ©oet^eg, mie e§

bie nod) folgenben 5tuc>fül)ruugen ber Sfiejenjion tun: bn§ @e=

biet ber jd)ijnen ^nft jei auf ben 9Jlenfd)en befd)ränft, ba mit

it)m bciÄ gicid) ber ^fJotmcnbigfcit, mit bcm fie e§ allein gu tun

I)abe, befd)lDffen fei.

3tüar gefielet (Sd)iüer aud) für ba§ 9ieid) ber Sfiatur §u, ba^

in i^m bei aller anfdieinenben SSiUfür ber f^-ormen bod) große

©int)eit uitb öefe^mäfsigleit f)errfd)e; bod) ftimmen bie übrigen

©ebanfengönge ber 0te§enfion mit einer foId)en ©rmeiterung im

©runbe nid)t überein, fo baf? auii) tjier üernmttid) nur eine 9tn*

gleid)uug an bie @oet{)ifd)e 3(uffajfung üorliegt, bic ba^ gcfamte

füeiä) be§ Drganifd)en in ba§> Q(i)öm einbe§iet)t.

3lud) bie Beftimmung beö ©c^önen, ba'^ in i^m bie ^öd)fte

f^reif)eit gerabe nur burd) bie f)öd)fte 93cftimmt^eit mögtid) fei,

tviib auf ©oetrje j^urüdgefien, ba mir biefer 9(uffaffung bei

©d)iller aud) fpäter noc^ mieberf)oIt im 3tnfd)hiB an üoraug*

gegangene 23erü^rungen mit ©oet^e begegnen, mä^renb fie in

ben 3tt^if<i)^'"äciten ftety miebcr ^ugunften anberer Scftimmun==

gen biefe^ S3er:^ältniffe;§ preisgegeben mirb.

Somit liegt es nur nafje, ba'^i^ aud) bei bcr Umgeftaltung ber

^rinjcnbricfe, bie nunmehr enbgültig im 5tufd)Iuf5 an bie WaU
t^iffon=9leäenfion in ber erften ©eptember^älfte 1794aufgenom=

men mirb, ein föinflu^ @oetf)e§ fi(^ geltenb mad)t, aud) hjenn
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\i<i) bte ©rfte ?^o,Ige btefer ^Briefe (93rtef 1—9) im n)efentlirf)en

nur mit fragen ber praftifcf)en äftf)etijrf)en Äultur be^d)äftigt

unb jid) bie 3:f)eorie bes (5d)önen auf bie beiben meitereu

folgen bejd)rän!t.

®o füf)rt ber (Srfte ^rief , entfprec^enb bem Drigind^ ober

Urbrief üom 13. ^uli 1793 aus, ba'^ es gröBtenteils Slantijd)e

©runbfö^e feien, auf benen bie narf)foIgenben 5Bef)auptungen

beruhten, i^eborf) fei mcf)t beabfi(i)tigt, fie in ber ftrengen ^orm
Slants üorjutragen, toenngleid) es fict) aurf) nicf)t immer merbe

üermeiben laffen, ben ©egenftanb ber Unterfud)ung, um ii)n

bem SSerftanb ju näfiern, ben Sinnen gu entrücEen, ba ber 35er=

ftanb ba§ Dbjeft bes inneren Sinnes erft serftören muffe, um
es firf) gonä gu eigen gu madien.

2lud) ber 3*i3eite 33rief kf)nt fict) aufs engfte an biefen

Urbrief üom 13. ^uli an, inbem er (Bd)\llexs> ^bfic^t begrünbet,

in einer 3^^^^ »^o o^^ß 33Ucfe auf ben politifd)en Sd)oupIa^ ge=

rid)tet feien, föo je^t ba§> gro^e Scf)idfal ber 5D'ienf(i)^eit öer*

f)anbelt merbe, ein ©efe^bud) für bie äft^etifd)e SBelt §u geben.

^oä) muffe man, um jenes poIitifd)e Problem in ber (Srfa^rung

äu löfen, burrf) ba§' öftf)etifd)e ben Seg nehmen, tüeil e§ bie

Srf)ön^eit fei, burd) bie man ju ber ^rei^eit wanbere.

2)at)er fei — fo Ief)rt ber üöllig neu eingefd)altete dritte

^rief , bermutlid) auf örunb ber Unterhaltungen mit gierte —
eine Ummanblung be§ Staate^ oom bloßen S5ertrag§= ober

5?aturftaat in einen Staat ber SSernunft unb ber f^rei^eit auf

feinem anberen SSege möglid), aB bafj juoor in bem 9}lenfd)en

5rt}iid)en feinem natürlid)en ß^arafter (im 9?aturftaat) unb fei*

nem fittlid)en ßf)ara!ter (im 58ernunftftaat) ein britter mittlerer

(£(]arafter erzeugt iDerbe, ber üon ber |)errfd)aft bloßer Äräfte

äu ber §errfd)aft ber C^efe^e einen Übergang baf)ne. 2)a!§ roI=

lenbc 9?ab bes lebenbigen UfirmerfS bes Staates muffe ir)äf)renb

feines Umfd)lt)ung§ auSgetaufd)t werben unb bie ^ortbauer ber

©efeUfd)aft aud) für bie 3eit ber Umtoanblung fid)ergeftent fein.

5[J?an fiet)t: aud) ^ier ift ber ©runbgebanfe bes Urbriefes oom

13. ^uli, bai^ ber natürlid)e 9JJenfd) äuoor äft^etifd) gemad)t

merben muffe, beöor er fittlid) tüerben !önne, getx)a{)rt; neu ift

nur, ba^ biefer ©ebanle aud) auf ben Staat übertragen toirb:
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nuc^ ba§ [taatlid)c ©nttüidlunn^^iet, in ^orm be§ abjolutcn

i^cnuuiftftaatc-5, ij't mir auf beni SBcflc über bcu n[t()eti)d)cu

Staat 5u errcid)en.

'2)ieien für bic ^oU;\c mid)tiqeu (^cbanfeu füfjrt ber gleirf)fall»

neu einge)d}altete ü^ierte ^^rief uod) meiter am, inbem er

5unäd))"t unter 'Berufung auf g'ic^teö ü8orlejungen 'Über bie

^cftimnunu] bee öJelebrteu' faqt:

„^cber inbiüibuelle 5Jicnid) . . . trägt ber Stniage unb 33e*

ftimmung nad) einen reinen ibealijd)en 5[Uenjd)cn in fid), mit

bcfien um)eränberlid)er (Sint)cit in allen jeinen 5tbrüed)jelungen

überein5u[timmen bie gro^e ^tufgabe feines 2;afein5 ift. 2)ie)er

reine 9Kenfd), ber fid) mef)r ober weniger beutlid) in jebem

Subjett 5u crtcnnen gibt, mirb repräfentiert burcf) ben Staat,

bie obiettiüe unb gleid^fam tanonifd)e ^orm, in ber fid) bie

9JiannigfaItigfeit ber Subjette gu üereinigen trachtet."

Tann aber tjcißt ec^, abrocid)enb öon (Jii^te, weiter: „9hin

laffen fid) aber giüei oerfd)iebene Wirten beuten, mie ber ^Jienfd)

in ber 3cit ^^lit bem SlJenfdien in ber ^bee ^ufammentreffeu,

mitfjin ebenfoüiele, njie ber Staat in ben ^nbinibuen fid) be-

haupten tann: entmeber baburd), baf3 ber reine 9JZenfc^ ben

empirifd)en unterbrüdt, baf? ber Staat bie ^nbinibueu auft)ebt,

ober boburd), ba^ ba^ ^nbioibuum Staat rtjirb, ba^ ber 3Jtenfd)

in ber 3eit jum 9JZenfd)en in ber .^bee fid) üerebelt."

tiefer Unterfd)ieb falle ^wax in ber einfeitigen moralifd)en

Sd)ä^ung tveq, fomme aber befto mef)r in Setrad)t in ber öoll*

ftänbigen antbropologifd)en Sd)äfeung, mo mit ber ^orm auc^

ber ^n^alt jäljle unb bie lebenbige ßmpfinbung gugleid) eine

Stimme ^ahe, rtjo ber SJienfd) nid)t nur Don ber ®efe^gebung

ber 5?ernunft, bie (5inf)eit forbere, fonbern aud) üon berjenigen

ber 5Jatur, bic 9Jiannigfaltig!eit forbere, in 3(nfpnid) genommen
föerbe.

"Sa^er geuge ee aud) jebergeit non einer nod) mangelf)aften

5öilbung, toenn ber fittlid)e G^aratter be? 3[lienfd)en nur mit

3(ufOpferung be§ natürlid)en fid) bef)aupten tonne; fo fei aud)

eine Staatsocrfaffung nod) fct)r unoollenbet, bie nur burd) 3tuf*

l)ebung ber 9[Rannigfaltig!eit (Sint)eit 5U bemirten imftanbe fei.

"Xenn ber Staat foUe nid)t bloß ben objeftiüen unb generifd)en.
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jonbern aud) ben jubjeltioen unb fpe5tfijd)en ß^oralter in ben

^nbiüibuen ei)ien unb, inbem er baS^ unfid)tbare 9leic^ ber

©itten augbreite, ba§ 9lei(i) ber (£rjd)einung md)t entüöüern.

@o tritt un§ bemnact) f)ier aB neueg S^el ber ftaotIid)en S-nt=

tüidlung nid)t mel)r ber abfolute Sßernunftftaat entgegen, fon^

bern ein ©toat, in bem fid) „bie Sleile gur ^bee be§ (55an§en

:^inaufgeftimmt ^aben" unb in bem baf)er auä) ber 9[Renfd) nid)t

met)r ba^ ^^nbiüibuum in fid) au0löfd)en muB, um e§ aur ©attung

gu fteigern, fonbern in bem bie Harmonie oon igubiüibuum unb

©attung aU neueg 3^^^ »^^^ ©ntmidlung tierfünbet mirb.

§ier, mitten in ber erften ^olge ber SSriefe, fte^^en tt)ir a\\o

t)or einer bebeutfamen Umftellung (Sd)iner§, bie i^rer SÜxt nad)

feinen B^^^^f^^ barüber lajfen fann, ba^ fie auf ©oet^e äurüd=

get)t. SBir erinnern un§, bafi (Sd)iner tvä^xenb ber 5lbfajfung

biefer erften S3rieffoIge üieräet)n Stage bei bem greunbe gu 39e==

fud) in SSeimar geseilt ^at (14. big 27. (September); er fd)reibt

nad) feiner Sdüdfe^r an ©oet^e: „(£0 mirb mir ßeit foften, alle

bie ^been äu entwirren, bie ©ie in mir aufgeregt ^aben; aber

!eine eingige, f)off e id), foll öerloren fein. (Sg tvax meine 5tbfid)t,

biefe öiergefm Slage blo^ baju angutüenben, foöiel öon :3t)nen

gu empfangen, alg meine aflegeptioität erlaubt; bie 3eit lüirb

e§ nun lehren, ob biefe 5Iu§faat bei mir aufgef)en tüirb." ©oet{)e

I)atte feinerfeitg in (grtüartung be§ ®d)inerfd)en S5efud)eg be^

reitg am 27. Stuguft üerfprodjen: „^llleS, tvaä an unb in mir

ift, lüerbe i^ mit greuben mitteilen. 'Sienn ba id) \ei)i lebhaft

fü'^Ie, ba'^ mein Unternel)men ba§ 5Wa^ ber menfd)lic^en Gräfte

unb i^rer irbifd)en ^auer tt)eit überfteigt, fo möd)te id) mand)e§

bei ^i)mn beponieren unb baburd) nid)t allein erfialten, fonbern

aud) beleben."

SBir bürfen annehmen, ba^ jene 5tu§füT)rungen unfere§ 58rie^

feg bereits eine foId)e erfte „3lugfaat" ober „Deponierung"

©oett)ifd)er igbeen barftellen. (Sg tüerben ba^er auii) bie foIgen==

ben 5ßriefe biefen ©influ^ nod) erfennen laffen muffen, lr)enn==

gleid) fid) ©d)iller aud) in il^nen bemüht, an ber ©runblage

ber Urbriefe feftgu^alten. @g ift !Iar, ba^ fid) baburc^ mand)e

Unebent)eit in ber @eban!enfüt)rung ergeben mu^te.

©0 begegnen mir im f^ünften SSrief e aimö(^ft lieber bem
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Urbricf ttom 13. ^ult 1793, inbcm nurf) jc^t tüieber ein ®emnlbe

öoni (Reifte ber 3i^it ciitiuorfcu luirb; borf) luerben bie neuen

fjarbcn, befonber§ in ben 5öctrad)tungen über bie 'Sirangjale ber

®ejcllfd)aft, 5tueifeIIüy gleirijfaUö üon ®üetl)c öerankfjt tuorbcn

fein, (yeiuifj jprid)t cuiy iljucn and) ber (yei[t Üionjjcauö, luenn

e§> 5um 33eijpiel ^ei^t, bie 3tuf!Iärung be§ SSerftanbe§, beren

jid) bie öerfeincrteu Stänbc nid)t gan§ mit Unred)t rüt^mten,

geige im ganzen \o tüeuig ücrcbelnben (Sinflnfi auf bie ®e=

finnungen, bnf5 fie üielme^r bie 58erberbni§ burd) SJiajimen

befeftige; aber biefer öeift trar f)icrin burcf)aii§ ber Okift

®oetl)e^, fo bo^ ber 3iifainmen^ang mit i^m taum äloeifeU)aft

fein fann.

1iie§ gilt aud) für bcn Sed)ften 33 rief, ber biefe^ QeiU

gemälbe noc^ meiter üeroollftäubigt unb Ijierfür nun eine tt)co*

retifd)c ©runblegung gibt, bie in Übereinftimmung mit bem
neuen 3iel ber Harmonie üon ignbioibuum unb ©attung auf

einer gan§ nenen (5ntix)idhing5tI)eorie be§> geiftigen 9)ienfd)en

aufbaut, einer Xf)eorie, bie mit ber bis!) erigen '2)reiftufent^eorie

nichts mefir gemein f)at.

(5o erfaf)ren mir, ba'i^i bie Sntmidlung be§ 3!J?enfd)en je^t nid)t

mef)r üom anfänglid)en SJaturguftanb über ben mittleren äftlje^

tifd)en Bwftonb jur reinen SWoralität I)inauffüt)rt, fonbern üon

ber urfprünglic^en (Stnfieit ber menfd)lid)en Statur, tt)ie fie im

Äinbe gegeben fei, über if)re SCrennung ober Sonberung im 3u'

ftanb ber ^Itur (3iöiüfation) tüieber gurüdf, genouer gefagt:

empor, §ur „9^atur" leitet. '2)ie „Statur" erfc^cint je^t im Sinne

ber angeftrebten ßin^eit al§> Qxel aller menfd)lid)en ©ntmidlung,

ein @eban!e, ben tüir bann fpäter nä^er au§gefü()rt finben in

ber 3tbf)anblung ""über naiüe unb fentimentalifd)e ^id)tung',

bie in i^ren Stnfängen ju gleid)er 3eit mit biefer erften ^rief*

folge entftanben ift.

^m üorliegenben ^rief befd)ränft fid) Sd)iller im tüefent*

Iid)en barauf, eine <3d)ilbcrung ber 9Jlenfd)f)eit auf i^rer gegen*

märtigen mittleren ßntmidlungs'ftufe ber „Stultur" ju geben,

bie er hierbei in ©egenfa^ äu ber gried)ifd)en 5Wenfd)^eit ftellt,

in ber er mit ©oet^e biefe (Sin^eit ber menfd)Iid)en 9iatur üer*

mirflidjt fa^. ^ei un§ bleueren bagegen fjcihe ber alle^ trennenbe
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SSerftanb btejen inneren 53unb ber menfcf)ltd)en '?flatm jerriffen:

man jef)e gange Äloffen oon aJienict)en nur einen SLeü ifjrer

Einlagen entfolten, tt)äf)renb bie übrigen, tt»ie bei üerfrüppelten

@ert)ärf)fen, faum mit matter ©pur angebeutet feien: mon müfje

bat)er üon ^ubiüibuum äu ^nbiüibuum f)erumfragen, um bie

Stotalität ber ©attung äufammenäulefen.

3tüar 1:)abe aud) bie grierf)if(i)e S5ernunft bie menict)Iid)e 9iotur

äerlegt unb jie in ben ©eftalten if)re!S ^errlic^en ©ötterfreife^

öergrö^ert ou^einonber genjorfen, bocf) m(i)t baburci), ba^ \ie

biejelbe in ©tüde gerijjen, jonbern baburrf), ba^ fie jie oerjd)ie=

bentlid) gemijd)t i)ahe, \o bü'i(i in feinem einzelnen @ott bie

gange SOJenjct)f)eit gefehlt.

©0 nad)teilig aber aud) biefe getrennte Stusbilbung ber 5lräfte

bei un§ für ba^ eingelne ^nbiöibuum fei, fo bebeute fie bod)

für baS' ©ange ber Gattung einen gortfd)ritt unb fei bo^er not*

h)enbig. %^nn bie mannigfad)en Stniagen im SJZenfc^en gu ent*

n)ideln, gebe e§ fein anbere§ 3}ZitteI, aU fie einonber entgegen*

gufe^en, fo bo^ biefer 3tntagoni§mu§ ber Gräfte ba^ gro^e ^n*

ftrument ber 5^ultur fei, fie üortüörtg §u treiben; aber aud) nur

bo§ ^iiftrument. '2)enn fo lange ber SSiberftreit bauere, fei man

erft auf bem SSege gur Sl'ultur, ba burd) 5tnfpannung einzelner

©eifte^fräfte unb ifire ^folierung öon ben anberen gmar ou^er*

orbentIid)e, ober feine glüdlid)en unb üollfommenen 9Jienfd)en

gebilbet rt)erben fönnten; rt)ie fi(^ burd) gt)mnaftifd)e Übungen

gtüar atf)Ietifd)e Slörper bilben fönnten, aber nur burd) ba§ freie

unb gleid)förmige Spiel ber ©lieber bie (Sd)önf)eit.

©0 begegnen mir ^ier ööllig neuen ©ebontengängen, bie,

h)ie rt)ir fpäter fefien merben, nur burd) 33erü^rung mit ©oet^e

it)re (Srflärung finben fönnen. ©in^eit unb 3:otaIität ber menfcf)*

Iid)en 9Jotur ift ba§ neue 3iel ber äftf)etifd)en för§ief)ung, bie

ben 5[Renfd)en oon ber mittleren ©tufe ber bloßen S3erftanbe§=

fultur mit ifirer SSereingelung unb Strennung gum ^armonifc^en

S3unbe ber eingelnen Gleite mit bem ©angen gurüdgufüfiren

t)ai, rt)orin allein ba^: ©cf)öne gegeben fein fann.

^od) tvitb biefeg S^el je^t nid)t mef)r, h)ie nun ber ©i eben te

33rief , in Sßieberaufnaf)me ber ©ebanfen be§ britten 93riefe^

unb äugleid) in enger Stnle^nung an ben Urbrief öom 13. ^uli



®octl)c5 Ginftuft auf S(f)Hlcr8 Sc^öntifttäbcfltift 177

augfü'^rt, mit ^ilfe bcy 3tnatey crrcirf)t, fonbcrn aii§ cicieucr

Äroft.

%ex (Staat fönne in jeinem je^jigen Buftonb bie Dejjere 9J?cnfd)=^

fu'it umnüiilirf) benrüiibiMi, folaiuie er iiidit \db\t auf bicjer auf*

gebaut fei; aud) iebor iscifud) einer foldjen Staatyüeränberung

muffe folange für un^eitig unb jebe barauf gecjrünbete ^off*

nung folange für djintärifd) erflärt tuerben, bh^ bie 3^rennung

in bem inneren ^JJienfd)eu luicber aufgel^oben unb feine 9^atur

üollftänbig genug entmicfelt fei, um felbft bie Slünftlerin ju fein

unb ber politifc^en ©d)öpfung ber ^^ernunft ifjre 9teaUtät ju

Derbürgen.

^a^er bejeidjnet es aud) ber 3td)te S3rief, ber fid) gteid)*

falls an ben Urbrief oom 13. ^uli anlefjnt, tuätjrenb er in feinen

übrigen ?lu!?füf)rungen eine SSicbergabe bes Urbriefes öom
1 1. 9iot>cnibcr ift, ali? bringenbftes 58ebürfniö ber 3eit, ba^ (Smp=

finbungs^üermögen ina 9Jicnfd)en au«§ubilben, um if)n Ijierburd)

mieber au§ ber Ginfeitigteit feinet bIof3en 58erftanbec4ebene

5ur inneren (Sint}eit unb @anät)eit mit fid) felbft gurüd ju

führen.

^iergu gibt nun, rt)ie ber 9?eunte 33rief , entfpred)enb bem

©d)IuB bes Urbriefeö üom 13. ^uli, barfteUt, bie fd)öne Äunft

ba^ SBertäeug t)er, beren Ouell in bem SfJotn^enbigen unb @h}igen

ber menfd)Iid)en 9?atur begrünbet ift, fo baf5 3d)iner and) fagen

tann: „^ie 9[)k'nfd)t)eit t)at i^re SSürbe nerloren, aber bie idunft

f)at fie gerettet unb aufbett)af)rt in bebeutenben Steinen."

3ug(eid") ergibt fid) aber !)ierau5. für ben ^ünftler bie ^orbe*

rung, bie luir äl)nlid) bereite in ber 9JJattf)iffon*9ie5enfiün fennen=

gelernt ^aben, ba^ er felbft in biefer Ginfieit leben unb in biefem

5Zotrt)enbigen unb (Smigen feiner ^aiui begrünbet fein mu^, e^e

er eö unternefimen barf, fein ilunftmerf außer fid) barsufteüen.

3tx>ar fei aud) ber Sünftler ber Sof)n feiner 3cit unb net)me

feinen Stoff üon ber ©egenttjort; aber bie ^orm entlegne er

einer ebleren 3eit, ja einer ienfeit§ aller S^xt liegenben 'i^otenj,

ber abfoluten uniüanbelbaren Gin^eit fcinee Söefen«. ^tu^ bem

reinen ^t^er feiner bämonifd)en 9Jatur rinne bie Ouelle ber

8d)önl)eit f)erab, ungetrübt oon ber 35erberbni§ ber (yefd)Ied)ter

unb 3i^iten, iüeld)e tief unter il)r in trüben Strubeln fid) luäljten.

XX 12
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®a^er bürfe bei Äünftler aud) mrf)t niebertüärtg büden narf)

bem ©lud unb ^J3ebürfni§, Jonbern nur „aufnjärt^ nod) feiner

SBürbe wnb bem ©efe^ ©leid) frei üon ber eiteln ©efd)äf tig=

feit, bie in ben flüd)tigen 5tugenblid gern i^re ©pur brüden

möd)te, unb öon bem ungebulbigen (Sd)n)ärmergeift, ber ouf

bie bürftige ©eburt ber 3^^* »^en ^JJa^ftot) be§ Unbebingten

onmenbet, überlaffe er bem SSerftonbe, ber f)ier einf)eimifd) ift,

bie ®pf)äre be§ 2BtrfIid)en; er aber ftrebe, au§ bem ^unbe be§

5[RögIid)en mit bem 9?otn)enbigen ba^^ ^beal §u erzeugen, ^iefe»

präge er au§ in Släufd)ung unb 3ßaf)rl)eit, präge e§ in bie Spiele

feiner @inbitbung§!roft unb in ben (grnft feiner Staten, präge c§

aug in allen finnlid)en unb geiftigen g^ormen unb merfe e§

fd)tt)eigenb in bie unenbtid)e ^eit."

SBir muffen e§ un§ üerfagen, ba§> S3ilb be§ öoUenbeten tünft=

lerg unb 9Kenfd)en, mie e§ un§ ©d)iUer t)ier entwirft, in (Sinjel^

gügen lüiebergugeben. 33ereit§ ba§ toenige, ba§' tt)ir au§gef)oben

t)aben, genügt, im§ 5U geigen, boB aud) 'hinter biefer <3d)ilbe=

rung mieber ©oet^e fte^t. Unb me{)r nod): e^ ift eben ba§ 93ilb

©oett)e§, ba§ ©d)iner t)ier äeid)net, n^ie er ja felbft befennt, menn

er bei Überfenbung biefer erften 33rieffoIge an ©oett)e am
20, £)!tober 1794 fd)reibt: „©ie merben in biefen 33riefen SI)r

Porträt finben, morunter id) gern 3^ren 'tarnen gefd)rieben

tjätte, menn id) e§ nid)t f)aBte, bem ©efüt)! bentenber Sefer

oorgugreifen. kleiner, beffen Urteil für Sie SBert f)aben fann,

lt)irb e§ üerfennen; benn id) tüei^, ba^ iä) e§ gut gefaxt unb

treffenb genug ge5eid)net f)ahe." Unb ©oetf)e felbft ^at offen*

fid)tlid) bie 3tbfc^ilberung feiner fclbft nid)t üerfannt. (Sr er=

mibert am 26. Dttober: „'3)a§ mir überfanbte 9JJanuf!ript l)ahe

fogleid) mit großem SSergnügen gelefen, id) f(^Iurfte e§ auf

©inen 3^9 flinunter. SSie un§ ein !öftlid)er, unfrer '^aiux

onalogcr 3;ran! millig t)inunterfd)Ieid)t unb auf ber 3wnge fdjon

burd) gute Stimmung be§ 5'?erüenft)ftem§ feine t)eiIfome SSir*

!ung seigt, fo maren mir biefe 33riefe angenet)m unb mo^Itätig,

unb mie follte e§ anber§ fein, ba id) ba§>f mag ic^ für red)t feit

langer 3eit erlannte, wa§> ic^ teil§ lebte, teil§ ju leben h)ünfd)te,

auf eine fo äufamment)ängenbe unb eble SBeife oorgetragen

fanb?"
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3Sir fcf)cn, inic IeM)aft in 2rf)i((cr l'clbft uod) bei 9Ui|njfun(]

bicfey (2rf)luöbricfc!? bcr crftcu <yolgc, bcr etwa i&nbc Dftobcr

cntftanbcn ift, bic (Siiibrücfe bc§ (Septembertic)ud)e5 narf)flertjir!t

I)nben; mid) id)L-)u nii!? bicjcju Wnmbc »ucrbcn lüir bcrcrf)ticit fein,

ein glcid)cö and) für bic üorI)crgcl)cnbcn ^ikiefc an^uneljnien

unb biefe in if)rcm tücfentlid^en ^n^alt, fotüeit er gegenüber

ben Urbriefen nen ift, auf (yoct()e 5nrürf5ufü()ren.

'Sie-? gilt in äl}nlid)cr SBci|e and) für bie mäf)renb be§ @ep*

tembcrbefud)eo ucrabrebete äftf)etifd)e ilorrefponbenj, bie

jebod) über einen einzigen ^ricf £d)ilfer§ oont 8. Dttober 1794,

bcr bic beiberfcitigcn 93cgriffc über bay SBefcn bc?- (2d)öncn jn

tlären iud)tc, nid)t f)inaucH3c!ünimen unb une äubem nod) t)er=

loren gegangen ift. (Seinen ^nf)alt fijnnen mir aus ßJoet^eö

^Inttuort entnct)mcn: „QI)r ^i^ricf bat mid) nod) nicf)r in bcr

Übcrgeugung bcftärtt, bie mir unfre Unterrebnng ()interlajfcn

l^atie, ba^ tüir nämlid) an tt)id)tigen ©egenftänben ein gleid)e5

Qntcreffe f)abcn unb baf] ruir, inbent lüir tion gang öerfdiicbencn

Seiten auf biefelben Iü5get)en, bod) bei benfelben in graber

9(lid)tung sufammentreffen unb uns ju nnfrer rüed)felfeitigen

3ufriebent)eit barüberunterf)a(tcn tonnen. Ter größte ireiI3t)re§

Briefes entf)ält nid)t allein meine (Gebauten unb ©efinnungen,

fonbern er entmidelt jie and) auf eine SBeifc, mie iä:} e§ jelbft !aum

getan t)ätte. "Sie "öegeic^nung ber beibenSBege, bie unfre Unter*

fud)ung genommen, bie Tarnung öor ber boppelten ®efaf)r,

ba§ üon einem Porträt genommene ^Scifpicl, unb tt)a§ 5u=

näd)ft barauf folgt, ift Don ber 9lrt, ba^ id) aud) felbft Söort unb

'iJUi^brurf unterfd)reiben tonnte . . . SBenn Sie nun aber bie

anfd)einenbcn .Slc^ereien oorlegen, baf5 33cftinmit^eit fic^ nid)t

mit ber Sd)ün^eit üertrage, ferner, ba\i 5i^eif)eit unb S3eftimmt*

bcit nid)t notmenbige 5?cbingungcn bcr Sd)ün^eit, fonbern not*

luenbige ^i3cbingungen unfcrö ä^of)Igefancny an bcr Sd)ünt)eit

feien, fo mu^ id) erft abwarten, bis Sie mir biefe 9?ätfel auf*

löfen, ob id) gicid) au§ bem, mas §mifd)cn bcibcn Sä^cn inne

ftet)t, o^ngefät)r ben Sßeg erraten fann, ben Sie ne()men möd)=«

ten."

5hid) biefe ^orte laffen erfennen, mie Sd)iner in feinen ^rie=

fen nid)t nur (yoet{)C£' „öcbanfen unb ©efinnungen" tüieber*

12*
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gibt, fonbern fic aud) in einer SBetje entn)idelt, bo^ biefer felbft

„^ort unb 3tu§bruc£" unterjcf)reiben 5U fönnen öermeinte.

2Bir iDenben un^ nunmef)r ber 3rt>etten f^-olge ber ^Briefe

§u (33riet 10—16), bie im unmittelbaren 2tnfd)Iu^ an bie erfte

golge im Sfloüember unb '2)eäember 1794 entftanben ift unb fid)

unter 3wrücfftenung ber fragen ber pra!tijd)en äftf)etijd)en

Slultur ber 2;^eorie he§> ©d)önen §utüenbet, Jttie fie bereite

©egenftanb ber „äftt)etijd)en Äorrefponbeuä" gemefen ift.

yiui ber erfte SSrief biejer 9fteit)e, ber 3^^^^^ ^rief bes

GJangen, mad)t nod) eine getüijfe ?(usna^me, inbem er ent*

fpred)enb benx Urbrief üont 11. SJooember auf ben 3Biberfprud)

IjinlDcift, ben man in ben Urteilen ber Wen\d)en über ben @in^

flu^ be§ (3d)önen unb in ber Sßürbiguug ber äft^^etifci^en Kultur

angutreffen pflege.

Sßät)renb bie einen eine (Sintt)ir!ung be§ (Sd)önen auf bie

menfd)Iid)e fultur für üerberblid) f)ielten, ha bie ©d)önt)eit, lüie

bie ®efd)id)te Iel)re, it)re |)errjd)aft nur auf ben Untergang

f)eroijd)er S^ugenben grünbe, fo ba\i man in Blütezeiten ber

£unft aud) ftetg bie Slknfd)t)eit gefun!en finbe, mad)ten bie

anberen geltenb, ba'^ im ©egenteil ba§ entmidelte @efüt)I ber

(Sd)önt)eit, mie baS^ Beifpiel ber ®ried)en geige, bie Sitten 0er*

feinere unb fomit ein gebilbeter ®e|d)mad nid)t nur mit Mav
^eit be§ SSerftanbeS unb 9flegjam!eit be§ ®efüt)B, Jonbern oud)

mit SSürbe be^3 33etragen^ üerbunben fei.

©ud)te nun ©djiller biefen SiSiber|prud) im Urbrief bom
11. 9'loüember baburc^ aufgulöjen, ba\>, er bie @intt)irfung ber

f(^önen Kultur al^ eine boppelte be5eid)nete, al§ eine auflöjenbe

burd) bie ^unft be§ Sdjönen unb aU eine anjpannenbe burc^

bie ^'unft be§ ©rfiabenen, bem^ufolge (Sd)ön unb (Srt)aben erft

in ^erbinbung miteinauber bie ^ßollenbung ber äft£)etifd)en

Sl'ultur au§mad)ten, \o fud)t er ii)m je^t baburd) ^u begegnen,

ba"^ er ein Sbeal*©(^öne§ unb ein ©rfal)rung§*@d}öne^' unter*

fd)eibet; e§ müjfe ba()er 5unäd)ft unterjud)t merben, ob e;^ bie*

felbe (Sd)önf)eit fei, üon ber er rebe imb gegen tt)etd)e jene Bei*

fpiele sengen. '3)amit ift ber Übergang gur X^eorie bc^ (Sd)önen

gen)onnen, unb mir oerlaffen im folgenben ba^ ©ebiet be^^
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(frfnl)rungcijd)üucn, um un^ ^um ^beoljd^önen, ha§ ^eifjt ^um
reinen 5ycrnnnitLioi"ivifi bcö Sdii3ncn ju crl)ebcn, ben 2d)tner

unter bor liHnauvjctuuui, baf} bic 2d)üid)cit eine notiucnbige

'öebinfluiin bcr ^Wenjd)f)cit jci, nun ganj auf biejen begriff auf=

(^utmucn iudit nub if)u ba()er and) junädift ableitet. 1)a er je*

bod) am K). '^(Oiiemtier 1794 an itöruer fdjveibt: bic folgenben

'•i^riefe jollteu mir eine Slntuenbunn unb weitere 3lu§füf)rung

bcr in bei* erften i^rieffolne aufncftelltcu OJrunbjä^e fein, fo

tann alfo an biejem 2;age eine ^intüeubuug jur Xfjeorie nod)

nid)t beabjid)tigt gemefen fein, ©s ift ba^er ansunefimen, bafj

biefer Übergang in einem erneuten 3iii'iii^^iicnt)ang mit

©oetlje fte()t. Unb ©oettje ift in ber Jat and) furge 3cit barauf

(18. big 20. ^fJoüember) föieber ju ^efud) in ^ena geiüefcn.

So beginnt ber (Slf te ^rief nun bie9(bleitung,inbem er oon

bcm bereits befannten ^-iditefd^en ©runbfa^ auÄgcfjt, baf] jeber

inbioibuelle älienfd) ber S(nlage unb 53eftimmung nad) einen

reinen ibealifdjcn 5!)Jenfd)en in fid) trage, mit beffen unüeränber*

Iid)er Gint)eit in allen feinen 5Unued)feIungen übereinguftimmcn

bie grofje ^lufgabe feines ^afein;^^ fei.

3it)ar roirb ie^t biefer ibeoIifd)e 9Jlenfc^ als „^erfon", als

„^erfönlid)!eit" be5eid)net unb für ben inbiüibuellen 5Jlenfd)en

ber '-Begriff bes „ßuftanbeö" gefetzt, bod) bleibt ber OJruub*

gebante gang ber gleid)e, bor allem bie für ben 50'Jenfd)en fid)

crgebenbe ^orberung, in allem 3Sed)feI be§ 3"ft(inbeS „be*

ftänbig er fclbft ju bleiben" unb „in ben g-luten ber 33eränberung

in ber (£int)eit feiner ^erfon äu üer^orren". '3)er ^enfd) fei

meber reine ^erfon, b. 1). ein „abfolutcc^, unenblid}e6 'Jßefcn

roie bie ©ott^eit", nod) blofs ber 3.^eränberung ber 3eit unter*

ttjorfen, tüte e§ ber 33egriff ben 3uftanbeÄ befage; er fei eine

beftimmte 'i^erfon, bie an baö SBerben in ber 3eit gebunben fei

unb biefer ®cbunbent)cit bebürfe, um bie Einlage jur @ütt()eit,

bie fie unmiberfpred)Iid) in fid) trage, §ur 3ßirtlid)teit gu ent=

falten.

(&§> entftünbe baf}er für it)n bie boppelte 91ufgabe: einmal

feine ^erfönlid)!eit, ba^j ^Jotioenbige ober bie „^^orm" in fid)

äu oerrt)irtlid)en, anbererfeits baS' 2Birtlid)e ober ben „Stoff"

aufscr fid) bem ©efe^ ber ^Jotmenbigfeit gu untcrmerfen, fo bafs
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auä) erft au§ biejer Sßed)feltt)irfung her S3egriff ber aJZenfd)f)eit

lDaf)rt)aft "fierüorgefien !ann.

3ur Erfüllung biejer bop^elten 9(ufgabe nun, „alleg innere

äu tieräu^ern" unb „alles ^u^ere §u formen", tt»ürben lüir, tvxe

ber 3>T^öIfte 58rief, in 9tnlef)nung an hie 5i(i)te|(i)e unb bie

9letn^oIbfrf)e 2;rieble^re barlegt, burd) gmei entgegengefeMe

träfte gebrungen, bie man, weil fie un§ antrieben, i^r Objeft

§u üern)ir!Iict)en, gan^ fcf)icflid) S£riebe nennen fönne.

SDen erften biejer Slriebe nennt Scf)iIIer ben ©ad) trieb; er

ge^t au§ üon bem pl)t)jijc^en l)ajein be§ 9)ienj(i)en, üon jeiner

jinnUcf)en 9f?atur unb ift beftrebt, ben 5[Renjcf)en gur 9Jiaterie

§u mad)en. 'S)a iebod) alle ^orm nur an einer SJlaterie, alle^

?lbjoIute nur burd) ba^^ SKebium ber ©d)ranten erjd)einen fönne,

jo jei e§ eben ber (Sod)trieb, an bem gule^t bie gange (£r=

jd)einung ber 5[Renjd)^eit befeftigt jei, ber gugleid) aber aud)

i^re 5i^oUenbung immöglid) mac^e: er jei e^, ber ben {)ö^er=

ftrebenben ©eift mit ungerreipareu S3anben an bie ©innen*

melt fejjele unb bie Stbftraftion üon i^rer freieften SBanberung

in§ Unenblid)e ftets rt)ieber in bie ©renken ber ©egenmart

gurüdrufe.

'3)er gmeite^rieb wirb ber g^ormtrieb genannt: er gef)t üon

bem abjoluten "Dafein be§ 9D'ienjd}en, üon jeiner 35ernunft au§

unb ift beftrebt, ha§> SBir!lid)e im 9Jienjd)en notmenbig unb eh)ig,

unb ba§> (Stttige unb 9Zotrt)enbige in if)m mirtüA gu matten.

SBo ber gormtrieb bie ^errjd)aft füfire, mo ba§' reine Dbjeft

in un§ f)onbele, ba jei „bie f)öd)fte (Srroeiterimg be§ ©ein§, ba

üerjd)tDiuben alle ©d)ranfen, ba ^at jid) ber 9Jienjd) au^ einer

©rö^enein^eit, auf n)eld)e ber bürftige ©inn if)n bejc^röntte,

§u einer Qbeenein^eit erf)oben, bie ba§' gange Sfleid) ber CSr*

jd)einungen unter jid) fa^t. Sßir jinb bei biejer Operation nic^t

mef)r in ber 3eit, Jonbern bie 3eit ift in un§ mit i^rer gangen

nie enbenben 9lei()e. SBir jinb nid)t mef)r ^nbiüibuen, Jonbern

©attung."

Sßenn e§ f)iernad) jd)einen möd)te, aU jeien bieje beiben

S^riebe notn)enbig einanber entgegengeje^t, jo geigt ber ®rei*

Se:^nte SSrief, tüenigften§ in jeiner f^u^note, ba"^ jold) ein

urjprünglid)er 9lntagoni§mu§ nid)t beftef)t.
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^eiiii biird) jüld)en 'ÄMbcr[ttcit roürbc bie (S-int)cit ber meu)d)==

Iid)cu 9Jatur aufi]o()übeu; jic tönute nur babiird) luicbcr ()cr=

gc[tcllt mcrbcn, bafj fid) ber fiiinlid)e Xrieb bciu üernünttigeu

uiibcbingt uutcrorbne; baburd) fötine jebod) OIo^ (Suifürmig=

tcit, aber feine |)armünie errcid)t werben nnb ber 5Jieufd) bleibe

eiuirt fort geteilt. ^Ujo niüfje bay ^i^erljältuiy ber beiben Xriebe

ein iued)feljeitic]ev'fein: jie feien gugleid) fuborbiniertunb foorbi*

niert, jo bnß feber von itjnen innerf)alb jeiner eiflenen 3pf)äre

bleibe unb e^ jeberseit eine Oiren^überfdjreitung bebeute, loenu

jirf) ber |innlid)e SCrieb in§ ©ebiet ber @efe|gebung unb ber

g-urmtrieb in^ ®ebiet ber ©mpfinbung einbränge. ^eibe ^Triebe

I)ätteu baf)er (Sinfd)rän!ung nnb, injofern fie aU Energien ge=

bad)t mürben, 5lbipannung nötig, um hie ^armonij(i)e ^ed)fel=

>uiv!nng unb f)ierbnrd) bie (Sinf)eit ber menfd)Iid)en 9?ntur

iuieberf)er5ufteUen, aud) luenn bieje in it)reni ^beal, in ber

eigentli(i)en „$^bee ber 9Jienfd)()eit", nie ganj erreid)t unb jomit

andi nid)t in (5riaf)rnng gebrod)t luerben tonne.

^ierju ftet)t jeboi^ nun in: iEßiberjpruc^, wenn ber S8ier*

5ef)nte ^^rief nod) aU britten Xrteb ben ©pieltrieb ein==

filtert unb biejen ganj auf bie in ber ©rfaf)rung tatfäd)Iid) ge=

gebene Harmonie ber beiben anberen Xriebe aufbaut; nod) im

üorriergetjenben ^^rief ^atte e;? ausbrüdlid) gefieifjen, ein britter

üJrunbtrieb, ber amifd)en ben beiben erften ocrmitteln fönne,

fei fd)led)terbingy ein unbentbarer 53egriff.

05 ift bat)cr an5unef)men, baf5 mir f)ier oor einer erneuten

(Sinroirfung ©oet^es ftetjen, ber oom 17.— 19. ©e^ember föieber

für einige Xage in ^ena getueilt f)atte. Unb öermutlic^ fte^t

bereits bie erroäfjute 5-uf3note bes brei^efjnten Briefes mit

©oet^e im S^fammen^ang, ba fie auc^ mit i^rem übrigen ^n*

^alt über bie natnrn:)iffenfd)aftlid)e 5orfd}ungymetf}obe unb bie

prattifd)e ^M)ilantf}ropie unäioeibeutig auf if)n t)imüeift.

^n biefem neuen Xriebe, fo le^rt ber öier3et)nte 'örief, mirten

bie beiben anberen Xriebe oerbunben, fo baf3 in it)m foiuof)! bie

9'iötigung be§ Stofftriebe!^ burd) bie 9iaturgefet;c alc^ aud) bie

be^ S'ormtriebe§ burc^ bie ©efe^e ber 33ernunft anfgef)oben

ift unb er bo^er feine ^Se3eid)nung aB Spieltrieb ooU red)t*

fertigt.
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3ugletd) erfiellt, ba^ mit biejetn neuen %xkh auä) bei ^^e^

griff bei 5!)lenfd)I)eit ftetg gegeben fein mufe, ni(i)t iDeniger ber

begriff ber ©d)önf)eit, ba aud) beim 3tnfd)auen be§ ©(i)önen,

tüie e§ anfd)IieBenb l}eiBt,fid) imfer ©emüt, eben tüie beim (£piel==

trieb, ftetg in ber glüdlid)en äRitte ärt)if(i)en ©efe^ unb 33ebürf=

ni$ befinbe, fo ba^ Sc^iUer ba§> ©d)öne aucf) al§ ba§> „gemein^

f(^oftIid)e Dbjeft beiber 2:riebe, ba§> t)ei^t be^ ©^ieltriebe^" be»=

äeid)net.

(2o erttJeift fid) olfo (Sd)iner§ SSeg, ben ®d)önf)eit^begriff über

ben äRenfd}f)eit£ibegriff abzuleiten, burc^au^ aU gered)tfertigt,

menn er m\§ nun oud) ben ätoeiten Seil feines ^ett)eife§, bafe

5!}lenfd)I)eit unb ®d)önf)eit fid) ftets notmenbig bebingen,

fd)ulbig bleibt unb un§ t)ierfür im folgenben SSrief allein auf

bie (grfafirung üertDeift.

3unäd)ft jebod) füt)rt biefer f^ünfgeljute 33 rief für bie

Sc^önt)eit, §iemlid) millfürlid), ben S3egriff ber „lebenben ®e*=

ftalt" ein, inbem er fagt:

„^et ©egenftonb be§ ©ac^triebeS, in einem allgemeinen

^Begriff auSgebrüdt, Reifet Seben in meitefter ^ebeutung,

ein SSegriff, ber alle§ materiale Sein unb alle unmittelbore

©egentüart in ben Sinnen bebeutet. 'Ser ®egenftanb bes ^^orm*

triebet, in einem allgemeinen SSegriff ausgebrüdt, ^ei^t @e^

ftalt, fotüot)! in uneigentlic^er aU in eigentlid)er SSebeutung,

ein SSegriff, ber alle formalen 33efd)affent)eiten ber ®inge unb

alle S3eäiet)ungen berfelben auf bie ^entfräfte unter fid) faßt.

2)er ©egenftanb be§> (2pieltriebe§, in einem allgemeinen (Sd)ema

borgeftellt, tüirb alfo lebenbe ©eftalt ^ei^en tonnen, ein S3e==

griff, ber allen äft^etifd)en 58efd)affen^eiten ber ®rfd)einungen

unb mit einem SBorte bem, tüa§> man in meitefter S3ebeutung

(Sd)önf)eit nennt, §ur 95e§eid)nung bient."

S)od) ift fid) (2d)iIIer burd)au§ flar barüber, mit biefer neuen

'3^efinition feine eigentlid)e neue (Srtlärung beg (Bä}ömn qc"

geben gu ^aben; be0f)alb fät)rt er fort: „^aburd) aber, bof5 mir

bie 33eftanbteile anaugeben roiffen, bie in if)rer ^Bereinigung bie

Sd)önt)eit I) erb orbringen, ift bie ©enefi§ berfelben auf feine

Seife nod) erflärt; benn bagu tnürbe erforbert, baf3 mon fene

SSereinigung felbft begriffe, bie un§, wk übert)aupt alle SBcd)fel*
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»üirfuno 5nnjd}cu bcm CS-nblirficn unb ltiicnblicf)cn, iincrforfd)*

lid) bleibt, ^ic i^crmiiift [teilt üui> traiijäenbciitaleu (yrüiibeu

bie ^^orbcruufl auf: cö \oU eine @eineinjcl)aft 5tuifd)en g-orm*

trieb unb Stofftrieb, bivi fjcifjt ein 3pieltrieb fein, lüeil nur bie

(Sinljeit ber 9}calität mit ber g-orm . . . ben 33egriff ber äRenfd)*

I)eit oolleubet. . . . Sobalb fie bemnac^ ben ?(uyfprud) tut: eö

foll eine 9J?enfd}()eit ejiftieren, fo f)at fie eben baburd) ba^ (5Je=

fct5 aufncftcllt: e^ foU eine (2d)önf)eit fein. ... SBie aber eine

2d)önl)cit fein tann, . . . tann uuö tuebcr i^ernunft nod) (Sr=

fnf;rung lehren."

8d)iner üer^idjtct f)ier nlfo beiuufst nuf eine weitere ^etüei§='

fül)rung in biefeni lind)tiijen ^untte unb begnügt fic^ mit ber

geftftellung ber 6-rfaf)rung5tatfad)e, ha'^ Sdjijn^^eit überall ba

fei, wo 9J?enfd)t)eit fei, obluo'^I gerabe bie gauje 3tbfid)t biefer

glüeiten 'iöricffülgc barauf gcrid)tet mar, einen reinen i^crnunft*

begriff ber ®d)ön()eit aufgufteUen.

^a^er ift an3uncf)men, bafs aud) in bicfcm "ikiefe nod) bie

9lu§mirfung bc§ ö5oett)ifd)en ^ejemberbefudjö oorliegt. 2)iefer

'2)e§emberbcfud) bcftimmt aud) bie folgenben '3)arlegungen, in

benen fid) £d)iner tviebei bem Spieltrieb gumenbet. (ix bc^

äeid)net if)n ie^t aB bie eingige 2JiögIid}feit, ben 9)Zenfd)en

üollftänbig §u mad)en unb feine boppelte ?Jatur auf einmal ^u

entfalten, fo ba''!^ ber 9Jtenfd) in ooller 33ebeutung beg SBorteä

nur ba gan§ ^Jlenfd) fei, tüo er fpiele.

3iüar erfd}eine biefer Sa^ äunäd)ft paraboj, bod) befi^e er

eine gro^e unb tiefe 33ebeutuug, ja tröge ba^ gefamte ©ebäube

ber äftf)etifd)en Slunft unb ber nod) fd)n)icrigeren öcben^^funft.

Sind) fei er nur in ber 'iföiffcnfd)aft uncrmartet, tutil)rcnb er

„längft fd)on lebte unb luirtte in ber ^nft unb in bem ©efü^le

ber Oiricd)en, il)rer t)orncf)mften 9Keifter; nur ba^ fie in ba\

DIt)mpuÄ ticrfctjten, luas auf ber Grbe follte au#gefü{)rt merbcn.

3?on ber 3Saf)rf)eit besfelben geleitet, liefen fie fort)ot)l bew

(Srnft unb bie 5(rbeit, n?eld)c bie SBangen ber £terblid)en für*

d)en, aU bit nid^tige Suft, bie ba5 leere ?lngefid)t glättet, au§

ber Stirne ber feligcn ®ötter üerfd)minben, gaben bie ©mig*

gufriebenen üon ben geffeln jebeö '^votdt^, feber ^flid)t, feber

Sorge frei unb mad)ten ben 9M^iggang unb bie ®Icid)gültig*
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fett gum benetbetpn Soje be§> ©ötterftanbeg: ein blo^ menjd)*

Ii(f)erer 5^ame für ba§> fretefte unb er^abenfte (Sein."

9Jian ipirb gugeben muffen, boß biefe 3tuöfüf)rungen für (Bä)iU

ler gang ungetüö^nlid) finb, iDie in gleidier SBeife if)re f5ort==

fe^nng: „^efeelt üon biefem ©eifte Iöf(i)ten fie [bie ®rierf)en] au§

ben ®efid)t^5ügen i^re^ ^bealg gugleic^ mit ber Steigung auä)

alle (Spuren be§ SSiHeng au§>, ober beffer, fie modt)ten beibe un*

fenntlid), meil fie beibe in bem innigften 5öunb §u üertnüpfen

n)u§ten. (£-5 ift tvebei Stnmut, nod) ift e§ SBürbe, tva§ au§ bem
I)errli(f)en Stntli^ einer ^uno Suboüifi gu uns fprirf)t, es ift feinet

üon beiben, meil es beibes äugleid) ift. . . . ^n fid) felbft ruf)et

nnb ir>o{)nt bie gange ®eftalt, eine ööllig gef(^Ioffene (2d)öpfung,

unb, aB tüenn fie jenfeits bes 9laumeö tüäre, o^ne 9Jad)geben,

of)ne SSiberftanb; ba ift feine ^raft, bie mit Ätäften fämpfte,

feine 93IöBe, ido bie 3eitüd)feit einbrcc[)en fönnte. ^urcf) jeneS

unmiberfte^ Ud) ergriffen unb angezogen, burd) biejey in ber

^erne gehalten, befinben tüir un§ gugleid) in bem 3uftöi^^ bei

f)öd)ften Sftu'^e unb ber '^öd)ften SSeroegung, unb es entfte^t jene

lüunberbare 9lül)rung, für tt)eld)e ber SSerftonb feinen begriff

unb bie ®prad)e feinen S'lamen l}at"

^n biefem 3ufatumenf)ang erfd)eint es nod) als befonbers

bemerfensinert, bafj @oeti)e§ ^reunb §einrid) 5!Jiet)er, mit bem

gufammen er üom 11.—23. Januar 1795 §u ^efud) in ^ena ge*

tt?eilt fjatte, unmittelbar nad) feiner 9lüd!e^r bie beiben 33ilber

ber ^uno Suboüifi unb ber i^r ftiloeriDanbten 5[)iinerüa Stibani

on Sdjiller fenbet: roir bürfen baraug fd)Iie^en, ba'^ biefe beiben

Äöpfe rt)ät)renb bes Sefud)§ einen befonberen ©toff ber Unter*

t)altungen gebilbet ^aben. Unb gmar ift angune^men, ba% biefe

Unterhaltungen fid) an ba^ 58orIefen ber ^^riefe ber gleiten

t^olge burd) (Schiller am 18. Januar angefd)Iojfen ^aben —
mir erfahren baoon in feinem Briefe an Körner üom 19. ^a^

nuar näf)ere§ —
, fo bafe obige 5tu0füf)rungen üermutlid) if)ren

unmittelbaren 9'?ieberjd)Iag barftellen.

^ebod) fann e§ fid) hierbei bann nur um einen 5'?ad)trag f)an=

beln, ba mir au§> ®d)illers SSrief an törner üom 5. Januar miffen,

bofe an biefem Stoge (5. ^onuar) ber fünfge^nte 5ßrief unb mit

if)m bie brei folgenben Briefe bereite fertig üorlagen. 5tud) ift
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5u bcad)tcn, bafj bnc- 9Jinnujtript ber gweiten ^olgc bereit» am
2age luidi ber 5?i)rlc)uiin au Gotta jum '3^rucf abc]c)nnbt lüurbe.

Unb ciiblicl) jct)ciiit bicjc 3luffnjiung nud) baburd) eine 33e*

[tätiflung gu etf)alten, ba^ nun ber folgenbe Sörief gan^ bie alte

58ctrad)tungÄtucifc tuiebcr aufiüinmt, inbem er an ben brei*

5ef)ntcn iörief uiib an ben S3coinu bc^ üicrget^uteu ''-Briefes, be*

üor ber Spieltrieb eingeführt tüurbe, antnüpft, jo ba J3 er bem
brci^cfintcn nermutlid) urfprünglid) aud) unmittelbar gefolgt ift

unb fomit angenommen werben muf5, bafj bie gefamten
Stu^fü^rungen über ben Spieltrieb im oierjef^nten unb

fünfgebnten 55riefe auf @oetf)e unb feine beiben 33efud)e im

^ejember unb Januar jurüdgefjen.

(5o erfaf)ren mir in biefem Sed)

5

ernten S^rief erneut,

ba^ baz^ Sd}öne erft auv ber SBed)feIiDir!ung üon Stoffe unb

fvormtrieb ^eroorgef)e, au5 ber S^erbinbung jmeier entgegen*

gefegter ^rinjipien, bereu Doüfommene^ @Ieid)geroid)t febod)

nur eine ^bee fei, ba bie Grfaf^rung f)ierfür fein 5ßeifpiel biete.

iUcImet)r fei in ifir jeber^eit ein 9J?augeI ober ein Übergemid)t an=

antreffen, fo ba^ neben ber Unterfd)eibung ber „3d)önf)eit in

ber Qbee" unb ber „(2d)ön^eit in ber (Srfa^mng" für bie ätoeite

uod) bie befonbere Unterfd)eibung einer fd)mel§enben unb einer

energifdien 3d)önt)cit notrocnbig fei, je nad)bem meld)er üon

beiben trieben in itjr ba§' ÜbergetDid)t i^ahe, je nacf)bem fie

entmeber auflöfenb ober anfpannenb toirfe.

9(ud} jener S5?iberfprud), ben >uir nad) bem geinten '^Briefe in

ben Urteilen über ba§' Schöne antreffen, fei nun erflärt, fobalb

man fid) nur erinnere, ba^ e!§ in ber (Srfa^rung eine gmeifadje

Sd)i3nf}eit gebe unb ba^ beibe ©egner oon ber gangen ©attung

behaupteten, tva§ jeber nur oon einer befonberen 3trt berfelben

äu beroeifen imftanbe fei. „Qx ift gehoben, biefer SSiberfprud),

fobalb man baS' boppelte 'iöebürfnig ber 9Jienfd)^eit unter*

fd)eibet, bem jene boppelte 3d)ün^eit entfprid)t. '^öeibe 3;eile

merben alfo iDat)rfd)einlid} red)t behalten, roenn fie nur erft mit*

einanber nerftänbigt finb, meld)e 9trt ber Sd}önf)eit unb roeld)e

f^orm ber 5J?enfd)^eit fie in ©ebanfen I)aben."

Somit !ef)rt Sd)iller ^ier toieber gum ^tuc^gangspuntt feiner

Unterfud)ung im geinten 53rief jurürf, mcnngleid) er je^t biefen
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Sßiberfprucf) ntd)t, me^r auf bie bortige 'Unterfd)etbung üon

^bed^ iinb (Srfa^nmgefd)ünem grünbet, fonbevn in Überein^

[timmung mit ber Urbrieföorlage aHein auf bie beiben Oer^»

frf)iebenen @rj(i)einung5formen be§ gtüeiten: ber anfpannenben

unb ber ouflöfenben Srf)ön^eit, bie ficf) gugleid) mit ben Se=

griffen bes @(i)önen unb bes ©r^abenen auf§ engfte bexiüjxtn

bürften.

S:;of)er mill er aud) im folgenben 5unäct)ft bie Sßirfung ber

frf)mel§enben ®d)ön^eit an bem angefponnten, bann ber ener^

gij(i)en an bem abgefpannten 9D^enfc{)en prüfen, „um jule^t

beibe entgegengefe^te Wirten ber Sc^önl)eit in ber ©int)eit be§

Sbealfd)önen au§5ulöfd)en, fo tüie jene groei entgegengefe^ten

g^ormen ber 9Jicnid)f)eit in ber (Sin^eit bes 3'^ealmenfcf)en unter=

get)n."

'2;iefer ^lan jebod), ber uns mit feiner ^inmenbung gum (£r*

faf)rung6fci)önen äugleid) äeigt, ba^ bie Jljeorie bes ®rf)önen

nunmel)r aU abgefrf)Ioffen gelten foll, tüirb nun in ber ^Dritten

^olge, bie im unmittelbaren 9lnfd)Iuf3 an bie groeite S^olge in

ben äRonaten Qanuar big ^uni 1795 entftanben unb unter ber

Überfd)rift 'S)ie fd)melgenbe ©rf)ön^eit' im fed)ften ©tüd ber

'|)oren' (1795) üeröffentlirf)t morben ift, in feiner Seife sur

^urd)füf)rung gebrad)t.

9^ur ber Siebge^nte ^rief, ber, tt)ie roir bereits gefefien

fiaben, gleid)fans fd)on oor ©oet^es ^anuarbefud) fertig mar,

^ält tüenigftenS in feinem erften Steile nod) baran feft, ba^ fid)

bie !ünftige Unterfud)ung au5fd)Iie^Iid) auf bem ©ebiet be§

Grfat}rung5fd)önen belegen folle unb tt)ir fomit je^t au§ ber

9^egion ber Qbeen auf ben ©(^aupla^ ber SBirüic^feit tjerab^

fteigen müßten, um im§ bem ajlenfd)en in einem beftimmten

unb fomit eingefd)rän!ten 3uftonbe sugumenben, üon bem mir

jebod) fd)on im üoraus burd) blofee SSernunft getüi^ feien, ba^

er ftetö nur ein S^ft^nb ber Stnfpannung ober ber 2tbfpannung

fein lönne.

^a{)er fei äunäd)ft aud) gu unterfud)en, it)ie bie ®d)ön^eit

biefe beiben entgegengefe^ten 8d)ranfen gu befeitigen oer=

möge ober, wie es bann im gmeiten ^eile be§ S5riefe§ unter

gleid)5eitiger Sßieberanle^nung an ben Urbrief tiom 21. 9?o==
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ocmbcr ^ci^t, tüic bie jd)mcl5cubc (2(f)ön^eit ben jinnlic^ an*

ijeipauutcu '^3JJciijd)eu, bcr unter bcni 3^i^"9e oon (Snipfin=

bungen fte^e, unb ben gcij'tig angespannten 9Jieujd)en, ber unter

bem 3»uange tton 'iöcgriffen [te^e, luicbcr auflöicn unb in f^rei*

I)eit jc^^cn tönnc, um jenen l)ierL)urd) luieber jur ^oi^ni unb

äum teufen unb biefen gur SKaterie unb ©innenmelt jurüd^-

jufürircn.

'DJht bicjer 9iüd!ef)r 3ur UrbriefDorlage tef)ü iebod) Schiller

nun äugleid) aud) miebcr 5ur Jtjeorte be§ <3d)önen jurüd, iw

bem er jeine ?3etrad)tungcn mit ben SSorten fd)lieBt: „Um
uny einen 'begriff baüüii mad)en gu fönnen, mie bie (2d)ön*

()eit ein '^litkl lüerben tann, jene boppelte 3lnfpannung gu

lieben, mü^icn mir ben Urfprung berfelben in bem menfd)lid)en

(^emüt §u erforid)en jud)en. (£ntid)Iief3cn Sie jid) aljo nod)

5U einem furjen 2lufentt)alt im ©ebiete ber Spefulation, um
eö aBbann auf immer §u oerlajjen unb mit befto iid)erem

(2d)ritt auf bem ^clb ber (£-rfaf)rung fortjuic^reiten."

So ftefien tuir am (2d)Iujfe beö fiebgefjnten iöriefeS erneut

üor einer Um!et)r (3d)iIIer§; mit ber 9iüd!ef)r jur Urbriefüorlage

allein bürfte jie !aum i^re ööllige Grüörung finben. ^iclmef)r

muffen mir annetjmen, bafs aud) t}ier mieber eine (£-iniüirfung

©oet^e^ öorliegt, ja ba'i^ ^ier nun fe^r mat)rfd)einlicf) bie eigent*

lidie 3(u§mirhing ber ^anuargefprädie oorlicgt, ba föir ja oben

gefe^en (jaben, bafj ec^ fid) bei bem 3d)Iuffe be^i fünfäef)nten

33rtefe§ nur um einen 5?ad)trag ^anbeln tonnte.

3tt?ar tieißt ci- in Sd}iUer§ S3rief an STörner oom 5. Januar,

baf5 an biefem Sage bereite brei Briefe ber neuen %olQe (alfo

S3rief 16—18) fertig gemefen feien, boc^ fann man biefer W.U
teilung feine unbebingte öültigfeit beimeffen, ba e§ meiter^in

Reifet, bie gmeite ^olge folle mit bem fieb§et)nten ^Brief ah'

fd)HeBen, tt)ät)renb fie in 3Sirfüd)feit mit bem fed}sef)nten ^rief

enbigt, fo boB bie ^5e5eid)nung ber ^Sriefe ^ier nod) !eine enb'

gültige gemefen fein fann.

Ter 2(c^t5ef)nte 23 rief fü^rt u\v$ alfo mieber sum ©ebiet

ber X^eorie jurüd, inbem er äunäd)ft l)erüorliebt, ba\i au^i bem

Sa^e,burd) biefdimeljenbc Sd)ön^eit merbeber finnlid)e9J?enfd)

5ur fyorm unb jum Tenfen, merbe ber gciftige 9JZenfd) 5ur
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^JZaterte gurüdgefüljrt unb ber ©inrtentüelt tütebergegeben,

feineeiDeg§ auf einen mittlem B^ftanb 5n)ijd)en 3!Katerie unb

^orm, gtt)if(^en Seiben unb Stätigfeit, jmifrfien (£mpftnben unb

®en!en gefrf)Ioffen werben bürfe; benn ber 5(bftanb §tüij(i)en

jenen ©egenfä^en fei unenblid) unb fönne frf)Ie(i)terbing§ burd)

nid)tg öermittelt trterben. ®a aber bennoci) burti) bie ©(i)ön{)eit

bie gegenfä^Ud)en 3wftönbe miteinanber üerfnüpft merben, fo

fei bie Sluflöfung biefeS ^iberfprurf)§ ber eigentlicf)e '$unft,

auf ben gule^t bie gange ?5^age ber <S(^önt)eit :^inau§Iaufe.

5Bir fe^en: rtjir ftetjen ^ier üor einer gang neuen ^rageftellung

t)infic£)tli(i) bes (3d)önen unb finben erneut unfere SHeinung

beftätigt, bo^ ficE) in biefer mieber'^olten |)inh:)enbung gur %t)eo^

rie abermals ber (Sinflu^ ®oet{)e§ geltenb mac[)e. '3^afür fpricf)t

aud) ber ©d)IuB be§ 33riefe§, Wenn er barftellt, bo^ jebe Unter==

fud)ung über ba^ ©d)öne fomit äunäd)ft öon jenen ©egenfä^en

ausgeben muffe, ef)e man itjre SSereinigung üoltäietie, unb bo^

biefe SSereinigung fo rein unb üollftänbig burd)gefüf)rt werben

muffe, bo^ beibe Suftänbe in einem brüten gänglid) üerfc()tt)än=

ben unb feine (Spur ber Steilung im @an§en jurüdbleibe.

«So feien aud) alle (Streitigfeiten, bie jemals in ber p^iIo=

fop^ifd)en SSelt über ben 23egriff ber (Srf)önt)eit ge^errfd)t, nur

barauf äurüd§ufüf)ren, ba^ man bie Unterfu(i)ung entmeber

nid)t üon einer foId)en ftrengen Unterfd)eibung t)er begonnen

ober fie nid)t bis gu einer foId)en üöUigen ^Bereinigung burd)^

geführt ^abe; man ^ahe befürd)tet, ber (Sd)önf)eit entroeber

burd) eine §u ftrenge Sß^^fl^^^berung einen Steil ifirer f^^rei^eit

äu rauben ober aber burd) eine gu fü{)ne ^Bereinigung bie S5e=

ftimmtt)eit if)re§ SSegriffS gu gerftören. '3)ie einen bebäd)ten

nid)t, ba^ bie 3^reit)eit, in n)eld)e fie mit allem 9^ed)t ba§ SSefen

ber (Sd)önt)eit festen, nid)t ©efe^Iofigfeit, fonbern |)armonie

üon ®efe|en, nid)t 3BinfürIid)feit, fonbern f)öd)fte innere '^oU

roenbigfeit fei; bie anbern bergä^en, baB bie 33eftimmt^eit,

rt»eld)e fie mit gleid)em 9led)te üon ber (Sd)önf)eit forberten,

nic^t in ber 3Iu§fd)lieBung gemiffer SHealitäten, fonbern in ber

abfoluten ßinft^Iiefeung aller befte^e, ba^ fie alfo nid)t ^egren=

gung, fonbern Unenblid)feit fei.

So finbet ^ier alfo aud) ba§ für ba^ ©d)öne fo tt»id)tige
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Problem noii 3-rcit)cit luib 'Diotiuenbigtcit, um ba^ \id) (5rf)iUer

bisher ücrgcblid) bcmül)t i)at, jeine Söfung, imb äugicid) er*

fäf)rt aud) im 3ufammciir)ann r)icrmit bcr 'i^cgriff ber 33eftimmt^
I)eit, bcr nod) im norigcu ^-yriefe als; Cinld)räntung gcbrniid)t

imirbe, eine gang neue ^cbeutung als Grjucitcruug im Sinne
bcr Uncnblidifeit, unb C!§ fann !ein Bmeifel fein, ba^ bieje $\c*

trad)tungen, bie übrigen§ öon Sdjiller in feinem ^rief an
.Slörncr üont 21. September 1795 für fein 3t)ftem bes (2d)üncn

alsi fef)r roidjtig bc^cidjnct mcrbcn, im Snfammcnfjang mit
@oett)e ftct)cn.

Ter 5?cun5ef)ntc 53rief nimmt nun bie eigentliche Unter=

fud)ung im neuen Sinne auf, inbem er unter gleid)äeitiger er=

neuter 3lnlcrinung an Jvicf)te — fo baf5 aud) ber ^^cgriff ber

"öeftimmtt)cit tuieber ah (I-infd)räntung erfc^eint — barlegt,

ba^ ber 3uftanb beö menfd)Iid)en @eifte§ bor aller 33e[timmung,
bie ifim burd) ©inbrüde ber Sinne gegeben lücrbe, eine S3e=

ftimmbarfeit ot}ne ©reuäcn fei, bie febod) üerloren gef)e, fobalb

au§ ber unenblid)en SJ^enge möglid)er "öeftimmungen eine ein>=

seine Söirtlidjfcit erljaltc. SBir gelangten fomit nur burc^ Sd)ran-

fen äur 9flealität, nur burd) 9?egation ober Slu^fc^Itefjung gur

^ofition ober h)ir!Iid)en Sefeung, nur burd) ?lufi)ebung unfcrer

freien 53eftimmbarfcit ^ur 53eftimmung.

^ebod) fönne auy einer blotlen 5(u§fd)ItcBung niemals eine

Üicalität unb niemalig am einer bIof3en Sinnenempfinbung eine

i^orftellung Serben, menn nid)t etma§ t)orf)anben fei, üon
meld) cm au§gefd)Ioffen rt»erbe, menn nidit burd) eine abfo==

lutc ^atfjanblung bec^ ®eifte^ bie ^^iegation auf ctipa? ^sofitioe^

belogen unb ou§ 9Jid)tfe^ung (gntgegenfe^ung merbe; biefe

^anblung be§ ®emüt§ f)eif5e Urteilen ober Teufen, unb ba^i

9ftcfultat berfelben ber ©ebanfe.

SSenn baf)er öon bem Sd)önen behauptet merbe, e§ bot)ne

bem 9)ienfd)en einen Übergang oom Gmpfinben sum Teufen,

fo fei bicÄ feinesmegg fo §u ücrftefien, als ob f)ierburd) bie illuft

ärt)tfcf)en beiben auggefüüt merben fi3nne, ba biefe unenblid^ fei.

$8ielmef)r öermöge ba^^ Sd)önc nur infofern einen Übergang ju

bemirfen, aU e^ ben Tenffräften ^reifjcit üerfd)affe, if)ren

eigenen ©efe^en gemäfe fid) ju äußern; bat^ Schöne fönne nur
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gu einem SKittel toerben, hen 5!Jienfd)en bon ber Tlatexk jur

S'orm, tion ©mpfinbungen gu ®efe|en, üon einem bej(i)rön!ten

§u einem absoluten ®afein ju führen.

es erhellt, bo^ bieje 2(u!5fü^rungen, biird) bie ätpar bie 58e*

griffe be§ ©mpfinben^ unb ®en!en^ gewonnen merben, burd)

bie tüir aber jugleirf) tüieber gur ^reiftufent^eorie gurüdgefü^rt

finb, mand)e ©rf)mierig!eiten im ©efolge Ijoben im ^inblid auf

ba^i eigentlid)e Unterfud)ung§aiel, tüie e§ öon ber ©runblage

bes ad)t5el)nten 33riefeö au§ geforbert mirb. 9tud) bie folgenben

IXberlegnngen, in benen fid) ©c^iUer mieber ben beiben 2;rieben

im Tlen\d)en gumenbet, üermögen biefe ©c^mierigteiten nid)t

gu befeitigen, befonber§ rt)enn f)ierbei ber menfcf)Iid)e Sßille, ber

§mifd)en beiben 3:rieben mitten inne liege, üon if)m ol^ bie einzig

freie unb felbftänbige 9J?ad)t im 9Jienfd)en beäeid)net lüirb, bie

nur burd) ben %ob ober ben Staub be§ SSemu^tfein^ aufgeI)oben

werben fönne.

e§ fd)eint, aU i)ahe Sd)il(er felbft fe^r balb biefe @d)h)ierig^

teiten erfannt, ba er iebenfall§ eine längere Unterbred)ung ber

Slrbett eintreten löfet, üon ber mir in feinem 33rief an ®oetf)e

üom 27. ^ebruor 1795 näheres erfat)ren: „SSenn bie freunb^'

lid)en 3:age, bie mir t)ier t)aben, aud) üon S^juen genoffen mer^

ben, fo münfd)e ic^ bem üierten S3ud) üon 'SBiIt)cIm 9Jleifter'

bagu ©lud. 5J?id) I)at biefe 3ln!ünbigung be§> grü{)Hng§ red)t

erquidt unb über mein @efd)äft, ba§ beffen fe^r beburfte, ein

neue§ Seben au§gegoffen. äßie finb mir bod) mit aller unfrer

geprafilten ©elbftänbigleit an bie Strafte ber ^i^atur angebunben,

unb tüa§ ift unfer SBille, menn bie 9^atur üerfagt! SBorüber id)

fd)on fünf SBod)en fru^tlog brütete, baS' {)at ein milber Sonnen*

blid binnen brei Stagen in mir gelöft."

(Rollten biefe Sßorte nid)t in unmittelbarer ^egietjung gu

jenem greife be§ SBillenS aU ber eingig felbftänbigen a)'lad)t

im ?!Kenfd)en fte^en? 50^uB nid)t angenommen werben, baB bie

fünfmöd)ige Unterbred)ung gerabe an biefem ©d)Iuffe be§neun*

§e^nten ^riefe§ erfolgt ift?

®iefe SÜnnaijxne mürbe anä) mit unferen bi§:f) erigen SSeob*

ad)tungen übereinftimmen, monad) ber neun§ef)nte S3rief erft

nad) @oet^e§ ^anuarbefud) (11.—23.) gefd)rieben fein fann,



(5l)artotte ii>oltcr ale ^^iDeltjeiD u. 2i^aU^olf

afirbudi ber Woetfie ('•iefeüfdiaft '-Banb 2ii (1934) lafel 4





O octDeä g influB auf S^illcrS @4ön^ctt«btflriff . 193

öon bem in ber %at bi§ ju bcm Briefe üom 27. Februar gerabe
etwa fünf ::löoc^en öcrftrid)en finb; äuglctc^ mürben mir jo aurf)

einen 5tnf)nlt für ben amanjigflen «rief erhalten, ber fomit etma
(£nbe gcbrnar entftanbcn )cin niüBte: er bringt bie Sijfung, bie

„ein milbcr oonncnblicf binnen brei 2;agen" in ©d)iner be*

mirft I)at.

3nnärf)ft füfirt un§ biefer 3manäigfte «rief mieber pm
•iiab^grtngepunftc beä neunaef)nten jurücf nnb bamit äugleic^

auni ^^robleni ber «eftimmung, inbem er entmidelt, baß ber

^JJenfcf) auf feinem SSege Dom ©mpfinben gum 2)enfen, oon
ber paffiöen 3ur a!tioen "öeftimmung erneut einen Buftanb ber

«eftimmbar!eit burd)Iaufen muffe, o^ne ieborf) hierbei bie

9tealität mieber gu üerlieren, bie er gleid)äeitig mit biefer «e-
ftimmung empfangen t)at.

(£§ entfiele fomit für ben 5!Kenfrf)en bie boppelte 2(ufgabe,

bit «eftimmung einerfeits beigubefialten {aU ^Realität), anberer^

feitg fie ^UQlei^ (aB «egrenäung) gu t)ernirf)ten; ba^^ aber fei

auf feine anbere ÜSeife möglich, aU ii)x eine anbere entgegen*

Sufe^en: bie @ct)alen einer 28age fte^en gleid), menn fie leer

finb, aber aucf), menn fie gleicf)e @en)icf)te entfialten.

2)af)er fei aud) ber Übergang oom (Smpfinben äum Renten
nur burd) eine „mittlere Stimmung" möglich, in tüeld)er ©inn*
lid)teit unb S8ernunft äugleid) tötig feien, eben be§megen aber
it)re beftimmenbe ©emalt gegenfeitig aufhöben unb burd) eine

(Sntgegenfe|ung eine SfJegotion bemirÜen. SBenn man ben 3u*
ftanb finnlid)er 33eftimmung ben pf)t)fifd)en, ben Buftanb 0er-

nünftiger 33eftimmung ben Iogifd)en unb moraIifd)en nenne,

fo muffe man ben Buftanb ber realen unb aftioen 33eftimmbar-
feit ben äft^etifd)en Reißen.

3o gelangt <Sd)iIIer alfo in ber Jat ju einer Söfung ber

©d)mierigfeiten, bie allerbingg nod) feine enbgültige fein fann,
ba fie erneut ben begriff be§ mittleren B"ftanbeg einführt, ber
im moBgebenben ad)t5e^nten 53riefe ausbrüdad) abgelehnt
morben ift.

^a^er fetten mir itjn im folgenben (Sinunbämansigflen
•iö riefe, Dermutlid) mieber unter bem (Sinfluffe 03oetf)eg, er-

neut mit biefem ^sroblem befd)äftigt. gr fteUt fefl, ba^ bie neu
XX 13
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gelüonnene „äftf)etifd)e 33eftimmbar!eit", anbete aU bie „blofee

i8eftimmbar!eit",'bie jebe SfJealität öon jid^ Qu§jd)Iie|t, biefe

gerobe in \\ä) einfd)Iie|e unb baf)er aU if)r reale§ ©egenftüd

Qurf) aB „erfüllte Unenblid)!eit" beäei(i)net roerben müjje, nad)=

bem bie blo^e 58eftimmbarfeit a\§ eine „leere Unenbli(i)feit"

öorgeftellt tt)urbe.

^n ber äft^etifc^en SSeftimmbarfeit unb fomit äugleid^ burc^

ha^: Scf)öne erhalten mir bie g^rei^eit gnrürf, gu „fein, Wa^ wix

fein foUen", fo ha^ (Srf)iner bog (Sd)öne je^t aurf) aB „©(i)en!ung

ber 5Wenfd)f)eit" be5eid)net. freilief) roerbe unei biefe ^ierburd^

nur erft möglid) gemad)t; im übrigen bleibe e§ unferem freien

Sillen anfieimgeftellt, in tt)ie tüeit h)ir fie rt)irflid) mad)en

njollen.

^ier^u ftef)t jeboc^ nun im Siberfpruci) eine ^u^note be§

oor^ergef)enben 33riefe§, bie jebod) n?a^rfd)einlid) erft je^t nad)=

getragen lt)orben ift: fie befagt, ba^ unfer ®emüt in ber äft^eti=

fd)en ^eftimmbarfeit, im „äftf)etifd)en ßuftoribe" ^tvax frei unb

im f)öd)ften ®rabe frei öon allem 3^öng, aber feine^megg frei

öon ©efe^en l^onbele unb ba'iß ficf) biefe äft^etifd^e ?^rei^eit öon

ber Iogif(i)en S'Jothjenbigfeit beim '2)en!en unb öon ber moraIi=

fd)en ^fJottüenbigfeit beim SßoIIen nur baburd) unterfd)eibe, boB

bie ©efe^e, nad) benen ba§ ©emüt bei ber äft^etif(^en 5rei{)eit

öerfa^re, nid)t öorgeftellt ttJÜrben unb, tt)eil fie feinen SBiber*

ftanb fänben, nid)t aU StJötigung erfd)ienen.

(Sine „^eftimmunggfrei^eit" für ben äft^etifd)en 3wftanb ift

^iernad) nid)t möglid), unfer §anbeln in i^m ift öielme^r gefe^^^

mäfeig beftimmt, inbem ba§ ©c^öne je^t burd) feine auflöfenbe

Sßirtung äuflieid) ben gefe^mö^igen, ben menfd)^eitlid)en £räf=

ten in un§, bie big^er burd) ben Stt'ong ber (Sinne unb 3Sor*

ftellungen an if)rer ©ntfoltung ge^inbert maren, gum freien

fd)öpferifd)en ®urd)brud) öer^ilft. ^n biefem (Sinne tüirb ba§'

Sd)öne öon (Sd)iIIer je^t au<i) al§> unfere „stüeite Sd)öpferin"

beäeid)net.

(£§ ift bat) er an5unet)men, ba| fid) in biefer neuen Stuffaffung

be§ öftt)etifd)en 2^\tanbe§, bie allein ben begriff ber Sd)ön{)eit

als unferer gmeiten ®d)öpferin öjo^r'^aft red)tf ertigt, erneut ein

einfluB @oet^e§ geltenb mad)t. ©oet^e ift öom 29. Wäts big
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2. 9Kni tüicbcruni 511 längerem "öcluc^ in ^cna gctoejen; er t)at

sroeifeUo^ aud) auf ben ^ni)(iU beö folflenben iöriefcg ent*

fd)eibcnb eiuflciuirft.

So erfal)ren mir in biefem B^eiunb^man^igften 33rief e,

bnß tiof)e ®Icid)niütiflfeit unb ??rci()cit be§ Q6ei\tei-, mit traft

uub 9Rüftig!eit uerbunbcn, bie Stirnnmug fei, in ber un§ ein

echtes Slxinfttüer! entlaffen muffe. ®ic 5ReinJ)eit biefer äft^ctifd)en

Stimmung in un£^ fei jugteic^ ein ^aßftab ber äftt)etif(^en @üte

bc^ STunftmert^^ felbft, baä bem ^beal ber Slunft ftets um fo

nät)er fte^e, je allgemeiner unb ie weniger eingefd)ränft bie

9iid^tung fei, in bie e§ unfer @emüt oerfe^e.

^at)er muffe in einem tüat)rt)aft frf)önen itunftmert ber

3nt)alt nirf)t^, bie ^orm ober aHe§ tun; burd) bie O^orm allein

merbe auf baS^ ßJange be;.^ 5Jienfd)cn flctüirtt, mäfjrenb fic^ ber

^n^alt jebergeit aU einfd)ränfcnb ermeife. '^ux bie ^^rm laffe

bog @emüt be§ Siijdj'^uerg unb ^u^öxex^ ööllig frei unb un=

öerle^t, fo bafs eö au§ bem B^uöei^fi^eife be§> tünftlerg rein unb

öollfommen tierüorger^e mie aus ben ^änben bey Sd)öpfer§.

'^aä) biefem 5tu§flug in baö ©ebiet ber tunft, beffen 3u==

famment}ang mit ©oet^e !aum ätt)eifel()aft fein tonn, nimmt

nun ber '^reiunbshjangigfte ^Srief ben eigentltd)en ^abcn

ber Untcrfud)ung trieber auf.

®r !nüpft {)ierbei an ben smangigftcn $\rief an unb füt)rt

unter gleid}5eitiger enger 2öiebcranle()nung an bie Urbrief*

üorlage aue, bafi ber Übergang üon bemleibenben3uftanbe beg

(Smpfinbenö gu bem tätigen be§ ^enfenö unb 2BoIIen§ auf feine

anbere SBeife möglich fei aU burd) einen „mittleren 3uftanb"

äftf)ctifd)er ^i^eitjeit, in bem bie leibenben unb tätigen Gräfte

jugleid) tötig feien, ba ber finnlid) (pt)t)fifd)) beftimmte SJienfd)

erft rt)ieber feine freie ^eftimmbarfeit jurüder^alten muffe,

ef)e er ju einer neuen (aftioen) "iBeftimnmng übergef)en ti3nne.

e§ gepre ba^er gu ben mid)tigften Stufgaben ber tultur, ben

^enfd)en fd)on in feinem blof? pf)t)fifd)en Seben ber ejorm gu

unterwerfen unb il]n, fo meit bas 9tcid) ber @d)önt)cit nur immer

reid)e, äftf)ctifd) ju mad)cn; nur au;? bem äftbctifd)en, nid)t aber

auö bem pl)tififd)en 3i^ftö"^^ tonne fid) ber moraIifd)e ent==

micfeln.

13*
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SJian jtet)t: ©c^iUer be!ennt jid) f)iet erneut §ur '2)retftiifen*

t^eorie ber Urbriefüorlage; ber breiunbgtüanäigfte S3rief !ann

ba{)er äineifello^ erjl nac^ ÖJoetfje^ (^rü^ja^r^befud), aljo ettua

Anfang 9Jlai, entftonben jein, narf)bem bte ^fJad)mirlung ber

Unterhaltungen mit (iJoetfje in it)m mieber abgeüungen toat.

SSon @nbe ^ebruor, Wo txiir (3d)iner an feinem ärt)onjigjten

S3rief beid)äftigt fa^en, hi^ gu ber erften 9)iaif)ölfte mären fomit

nur jtüei SSriefe, ber einunbgtüanäigjte unb ber gweiunbätoan*

gigfte, fertig getüorben. SDag bürfte feinen ©runb barin t)aben,

baB (Bdjiihi in ber 3^ifti)ßnäeit an einem ^iftorif(i)en 5Iuffa^

für bie '^oren' gearbeitet f)at C9Jter!rt)ürbige SSelagerung öon

Stntwerpen in ben ^afiren 1584 unb 1585'), ber i^n, tt)ie mir

au^ feinen SSriefen an ©oet^e oom 19. 5!)lär§ unb an Körner

öom 5. Stpril 1795 miffen, feinen „p{)iIofop^if(i)en Slrbeiten

untreu" merben lie^ unb if)m „gu anbern üernünftigen Socken

alle 3e^t raubte".

©afür mirb bie Arbeit an ben nun norf) folgenben brei S3rie*

fen, bem öierunbgtüansigften bi§ fiebenunbätüangigften, um fo

befd)Ieunigter fortgefe^t; ba ba^ Sßanuffript biefer SSriefe be=

reitg am 8. ^uni an ßotta §um ©rud abgefanbt morben ift,

fo tüerben fie fämtlict) in ben baätt)if(i)enHegenben brei Sßod)en

entftanben fein.

S)er SSierunbglüangigfte Srief ift im n)efentlid)en nur

eine Sßiebergabe be§ Urbriefe§ üom 11. S^obember 1793, ber

ben t)iftorifrf)en ©rroeig für bie '3)reiftufent^eorie §u erbringen

gefud)t "^atte; mir tonnen i^n ^ier unberüc!fid)tigt laffen, be=

fonber§ ba er aurf) nur bieunterfte Stufe menfrf)Iirf)en ©ein^ be*

l^anbelt. SSir menben un§ fogleict) bem^ünfunbämanäigften

S3rief e gu, ber ficf) mit ber ^meiten Stufe befc^äftigt, bie mir

im Urbrief öom 21. ^fioöember aU bie ©tufe ber „freien SSe*

trad)tung" fennengelernt ^aben.

Unb ba erfafiren mir nun erneut, ba^ firf) ber SJienfci) auf

biefer smeiten ©tufe burrf) ba§ förmacfien ber ütefiejion t)on

ber SBelt, mit ber er auf ber erften ©tufe ber bloßen (gmpfinbung

nod) ööllig ein^ mar, abfonbere unb i^r felbftänbig gegenüber*

trete; er rid)te fid) je^t aud^ gegen feine ®ötter, bie if)n bisher

bet)errfd)t t)atten, mit ebter fjrei^eit auf: bie ©ötter merfen bie
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©cjpcnftcrlarocn ah, momit jic jcine 5linbf)eit gcängftigt f)aben,

um il)u bafür mit jcincm eigenen 93ilbe ju übcrrajci)en. ©o
äiel)t fid) bni^ gc)ttlid)e 5[Ron[tTum bc0 9J?orgcnIäuber5, baä mit

ber blinbcn Stärfe be§ 3?aubtiere§ bie ^elt oermaltct f)at, in

bcr gricd)ifd)cu ^{}antajic in ben treunblid)en Kontur ber 3Renjrf)*

{}eit 5u)ammcn, bns 9teid) ber Xitanen fällt, unb bie unenbli(t)e

Ätaft ij't burd) bie unenblic^e gorm gebänbigt.

9lbcr mit bieicu (SJebnn!on i[t bie jmeitc Stufe bereite tüteber

ticrlaifen, \o ba^ Sd)iner aud} fortfährt: „^nbem id) blofi einen

3tuögang au§ ber materiellen SBelt unb einen Übergang in bie

©eiftermelt jud)te, f)at mid) ber freie Sauf meiner ®inbilbung^=

traft fd)ün mitten in bie le^tere t)ineingefüt)rt. 2)ie ©c^ön^eit,

bie mir jud)en, liegt bereits hinter un§, unb mir i}ahen jie

überfprungen, inbcm mir üon bem bloßen Stehen unmittelbar

5u ber reinen ©eftalt unb ju bem reinen Dbie!t übergingen,

©in foId)er (Sprung ift nid)t in ber menfd)lid)cn '^atm, unb

um gleid)cn Sdjritt mit biefer gu galten, merben tüir gu ber

Sinnenipelt mieber um!e{)ren muffen."

®o toenbet fid) aud) ber pt)iIofop{)ierenbe '3)id)ter erneut

ber Stufe ber freien ^5etrad)tung äu, bie jebod) je^t unter tx»e=

fentlid) anberen (55efid)tÄpun!ten erfd)eint, aU mir fic foeben nod)

tenncngelernt ^aben.

2)ie ®d)ön^eit, fo erfahren mir junäc^ft, fei allerbingg ba^

•iSSerf ber freien 53etrad)tung; mir treten mit if)r in bie SBclt

ber ^becn ein, aber o^ne barum bie finnlid)e SBelt ju üerlaffen,

mie eg bei (£rfenntnt§ ber SSa^r^eit gefd)et)e. <$§> fei aud) ein

üergeblid)e§ Unternefjmcn, bie 33eäiet)ung auf ba^ ©mpfinbung^*

öermögen (bie finnlid)e SßJelt) üon bcr SSorftellung ber Sd^ön»=

f)eit abfonbern gu mollen, ba t)ier üielme^r bie 9?efIe5ion fo

DoIÜommen mit bem @efüf)I ^ufammcnfliefee, ba^ mir bie ^orm
unmittelbar ju empfinben glaubten: bie Sd)ijn^eit fei ba^er

ebenfomo^l gorm, meil mir fie betrad)ten, mie Sebcn, meil mir

fie fü£)Ien.

Sßeil fie aber biefeö beibes jugleid) fei, fo biene fic gu einem

fiegcnben ^emei§ bafür, bafe ba^ Seiben bie Stätigfeit, bie

^Raterie bie ^oi^rrt/ ^'^ 33efd)räntung bie Unenblid)feit !eine^

meg§ ausfci^licBen. Unb fic allein !önnc bieg bcmeifen. '2)enn
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njöf)renb beim @enu^ ber 3ßaf)r^eit ober logijdien ©in^eit bit

ßmpfinbung mit bem ©ebanfen nid)t notlDenbig ein§ jei unb

ba{)er f)iet nur gegeigt tüerben !önne, ba^ auf eine öernünftige

9iatur eine finnlid)e folge unb umgete^rt, jo finbe bei bem ®e*

nu^ ber ®d)ön^eit ober ber öft^etijd)en ©in^eit eine it)irfU(i)e

SSereinigung unb 3tugmed)felung ber SJiatcrie mit ber ^orm
unb be§ Seiben^ mit ber 2;ätigfeit ftatt : ^ierburd^ fei bie SJerein*

bar!eit beiber Staturen, bie „5tu§fü^rbar!eit be§ Unenblic[)en

in ber (£nblid)!eit, mitf)in bie 5D'iögIid)!eit ber er^abenften 9Jienf c^=

I)eit beriefen".

^e^i fönne oud) nid)t me^r bie t^ta^e banad) fein, njie ber

gjienfct) einen Übergang üon ber finnlirf)en Sibt)ängig!eit gur

moraIifd)en f^reil)eit finbe, tt)ie er firf) öon ben @cf)ran!en gum
5lbfoIuten erfiebe, fonbern öielme^r nur, toie er fid^ üon einer

gemeinen SBir!Ud)feit gu einer äft^etifc^en, öon bloßen Sebens*

gefüf)Ien gu (Scf)ön^eitggefü^Ien ben SSeg ba^ne.

f)ier liegt alfo eine erneute preisgäbe ber ®reiftufent^eorie

üor; tüir finb infolgebeffen genötigt, aud) ^ier angunefimen,

ba^ eine 3Serüf)rung mit ©oet^e oorongegongen fein mu^, ber

5tnfang ^uni für einige Slage §u 33efud) in ^ena geseilt ^atte

(31. 9Jiai— 3. ^uni) unb beffen 3tuffaffung fid) gang in biefen

@eban!engängen tüiberfpiegelt,

9tud) finbet erft bei einer foId)en 2tuffaffung be§ Schönen bie

f^orberung be§ mafegebenben ad)täef)nten 33riefe§ i^re ©rfül*

lung: im äft^etifd)en3uftanb muffe eine fo öoHtommene 3Jereini=

gung üon ©mpfinben unb teufen, üon 3tbfoIutem unb (£nblic£)em

ftattfinben, bofe feine ©pur ber Sleilung gurüdbleibe unb ein

üöUig neuer britter 3uftanb in un§ ^erüorgerufen merbe, ber bem

^öd)ft errei(f)baren menfct)Ii(i)en Bi^fto"^ überhaupt entfprirf)t.

'3)at)er fd)Uefet (S(i)ilter nun aud) feine eigentlid)e Selxjei§*

füt)rung hiermit ah unb n)enbet fid) in ben beiben Scfjlu^briefen

nur nod) ben beiben @rfd^einung§formen be§ äftf)etifd)en Qu^

ftanbeö, bem äft^etifd)en ®d)ein unb bem äft{)etifc^en (Spiele

gu. 5lud) je^t nod) flingt gmar tx)ieber:^oIt bie Urbriefüorlage

an, bod) tonnen mir fie unberüdfid)tigt laffen.

<Bo füf)rt ber (5ed)§unbgtt)angigfte ^rief au^, ba^ bie

^reube am (3d)ein ftets aud) gugleid) bie erfte 9(n!ünbigung bet
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äj'tf)etifrf)cii Sttmminifl in uns; jei; jie müfje uu;^ fremb bleiben,

fo lange wir nod) auyfd)Iief}lirf) oon ber 2öirf(irf)feit ber 'Singe

(Stoff) bcf)errid)t mürben.

•üDenn ber (3d)ein fjabt e§ ftetg nur mit ber ^orm ber Singe

gu tun, fein 9ftcirf) fei ba§ G^cbiet ber fd)ünen Äunft nl5 ba^

eigcntlict}e ^Keid) ber Jotmen, mennglcid) er aud) öon bem
JReid) ber ^Jatur nid)t gan^ au§gefd)Ioffen fei, ha fid) aud) ^ier

bag 9?otiDenbige ober bie ^otm, »uenngleic^ aud^ nur in ge=

ringercm Wafic, jeige. (Ss fei aud) burd)au§ nid)t nötig, bafi ber

©egenftanb, an bem tüir ben fc^önen (Sd)ein empfänben, o^ne

9tealität fei, nur bürfe unfer Urteil barauf feine 3tüdfid)t net)*

men. ^Inbernfall^ fei esi fein äftt}etifd)e5 Urteil me{)r; benn

biefem bürfe aud) ba^ Sebenbige nur al^ ßrfd)einung, ba5 SBirf-

lic^e nur al^ ^bee gefallen, ^reilid) erforbere e^ einen öiet

f)üt)eren @rab ber fc^önen Shiltur, in bem Sebenbigen felbft nur

ben reinen Sd)etn ju empfinben, alö ba^ Seben an bem 3d)ein

5u entbel)ren.

Sa6 ©mpfinben bes reinen (3d)ein§ unb mit i^m bas (£r*

lebniö ber reinen gorm beutet bemnad) ftet^ auf eine ^ö{)ere

©tufe menfd)Iid)er Gntroidlung f)in, unb (Sd)iner fann abfd)lie*

Benb fagen: „^id)t ba^ mir einen SBert auf ben äft^etifd)en

Sd)ein legen, . . . fonbern ba)^ mir es nod) nid)t bi§ ju bem reinen

Sd)ein gebrad)t f)aben, baß mir ba§ Safein noc^ nid)t genug

Oon ber (5rfd)einung gefd)ieben unb baburd) beiber ©renken auf

emig gefid)ert t)aben, bieg ift ey, ma§ un^ ein rigoriftifd)er 3lic^ter

ber 3d)ön^eit jum 3?ormurf mad)en fann. 'Siefen SSormurf mer=^

ben mir folang oerbienen, al5 mir ba-j Sd)önc ber lebenbigen

S'iotur nid)t genießen fönnen, ofjne eS ju begehren, ba§ ®d)öne

ber nad)a^menben ilunft nid)t bemunbern fönnen, o^ne nad)

einem Qmde ju fragen."

Ser Siebenunbjmangigfte "iörief menbet fid) nun nod)

bem 33egriff be» äftt)etifd)en Spiele» gu, ber mit bem be^ äft^eti*

fd)en Sd^eineg aufö engfte oermanbt ift unb in feinem SBefen

ou§ bem tiierjef^nten unb fünfzehnten '©rief bereit» befannt ift.

Sa§ ä.ft^etifd)e Spiel ift in feiner ißollenbung nur feiten anju^

treffen, ba biefe ein üölligeö f^reifein öon allem inneren 3^ang
erforbert, mie aud) ein l^reifein Oon jeglid^em ©gennu^ unb
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jebtüeber äßilüür,, lüie jie auf bex ©tufe be§ bloßen @piel§

nod) bie menjd)Ii(i)en SSer^ältniffe be{)errf(i)ten.

Oo !önne aud) etft im äftt)ettjd)en ©piel ba§ SSerfiältnig ber

@ej(i)Ie(i)ter tt)ie oud) ber menfd)Iid)en ®efenjd)aft überhaupt

(©taat) jeine Söfung finben, ba l^ier ber SlJJenfd) bem 9Kenfd)en

nur nod) al§ „©eftalt" erfrf)eme, i:^m aU Dbjeft be^ freien ©pie='

les gegenübertrete. '^00 ©runbgeje^ biefeg neuen 9?ei(i)e0 fei,

^reifjeit gu geben burd) grei^eit.

;3n biefem ©inne begeic^net ©d)iUer biefe^ neue 9?eid) aud)

alg ein britteg fröl)lid)e§ 3teid) be§ ©piele§ unb be§ ©d)ein§,

in bem ber äftf)etifd)e 33ilbung§trieb bem SUlenfc^en bie f^effeln

aller SSerpItniffe abne()me unb i'^n öon allem, tva§ 3*^0^9

f)eiBe, fotüo^I im ^{)l)fifd)en al§> im 3!JloraIifd)en, entbinbe. ^n==

beffen fei ein fold^er „©taot be§ fd)önen @d)ein§", ä^nlid) me
bie „reine" Äird)e unb bie „reine" 9lepubli!, ftet§ nur in einigen

menigen auSerlefenen ßi^'^^h^ anzutreffen, in benen nid)t bie

geifüofe 9'?ad)al)mung frember ©itten, fonbern eigene fd)öne

S^latur ba^ ^Betragen Ien!e, in benen ber SKenfd) burd) bie öer^

lüideltften 3Ser{)äItniffe mit !üt)ner (Einfalt unb ruf)iger Unfd)ulb

f)inburd)get)e unb toeber nötig ^ahe, frembe greif)eit gu fränfen,

um bie feinige gu bef)aupten, nod) feine SBürbe tüeggumerfen,

um Stnmut gu geigen.

SKit biefen Sleflejionen fdilie^t ©djiller feine SSetrad^tungen

ab. ©ie geigen uns nod) einmal, in roeld) grunblegenber Söeife

bie ©eftaltung biefer '3lftl)etifd)en S3riefe' öon ®oet^e beftimmt

tporben ift: gerabe biefer 33egriff be§ äftt)etifd)en ©taate§ ift

e§, öon bem bie 33riefe ausgegangen finb, ber aber gu ^Beginn

ber Unterfud)ung eine gang anbere S3eftimmung erfährt aU f)ier

am ©d)Iuffe.

1.

'über bie not)t)enbigen ©rengen beim ©ebraud)

fd)öner formen'

Sßir Jüenben un§ nunme:^r bem gmeiten Seile unferer Unter*

fud)ung gu, in beffen SWittelpunft bie Slb^anblung über '^aitic

unb fentimentalifd)e ®id)tung' fte^t.
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(Jinleitcnb müjfen mir icbod) 5unäd)j't nod) ein anbetet 3cug»=

1115 über baS' Sd)önc t)oranfcf)icfen. (Ssi finbet jid) tu Bd)ilkxä

5lbfianblung ^über btc notroenbigen ©renjen beim ©ebraud)

fd)öucr S'ormcn', bic in i^rcm crften Xcxl, lüie mir bereits ge«=

ict}en ^abcu, bie „id)öne 2)ittion" bet}anbclt unb nod) ber ßub^

migsburger 3eit angef}ürt.

3ln bie 3?etrad}tungen über bie „id)önc 2)ittion" !nüpft ber

^meite Xeil ber Slbtjanblung nn, inbem er fcftftellt, ba^ bie bi§=

^erigen Unterjud)ungen blo^ bem ®d)ijnen gemeiner 5trt unb

ber gemeinen Wct, ba§> ©d)öne gu enipfinben, gelten. "2)a§ ma^r«

f)Qft (Sd)üne grünbe fid) auf bie [trengfte 33cftimmtf)eit, auf bie

genauefte ^Ibfonberuug, auf bie f)öc^ftc innere 9iütmenbig!eit;

nur müffc jid) biefe ^eftimmtf)eit e^^er finben lafjen alg ge*

maltfam t)eröorbrängen. "Sie I)öd)fte ®efe^mäßig!eit müjfe ba

fein; aber fie muffe alis 9iatur erfd)einen unb fomit al^ „reine

©in^eit ju bem f)armonifd)en ©onjen be§ ^Jienfdjcn fpred)en".

3n (Srgäuäung be§ 33orange^enben unb äugleid) ganj

im ©inne be§ ad)t5ef)nten '5aftf)etifd)en ^Briefes' mirb ^ier ba^

®d)öne al§ t)öd)fte innere 9?otmenbigfeit unb 6^efe^mäBig!eit

beäeid)net, fo ba^ angune^men ift, ba^ biefe ^eftimmungen

erft nad) ben 'Sftf)etifd)en S3rtefen' entftanben finb, befonberg

ba in biefen aud) bie neue ^e^cictinung bes Schönen aU 9iotur

nod) fe^It.

gür biefe 5tnnaf)me fprid)t meitcr()in ber äuf5ere Umftanb,

ba^ ba^ ?[)Zanuf!ript ber 9lb{)anblung in ^mei g-olgen an ßotta

gum 'S)rud gefanbt morben ift: ber erfte Xeil ging bereite am
3. (September 1795 ai\ mäf)renb ber ®d)IuBteiI erft am 7. (2ep==

tember nad)foIgte, fo ba^ bie S3ermutung na{)cliegt, er möd)te

erft in ben basmifd)enliegenben Sagen (3.—7. «September) ent'

ftanben fein.

^icrburd) mürbe fid) aud) ber 2Biberfprud) erüären, ba^

Schiller in feinem ^rief an @oetf)e üom 9. (September üon

biefem 3tuffa^ al« bem „nädiften beften" fprid)t, ma§ er au§

feinen 2lbt)anblungen i)abe abfenben muffen, fo ba^ man an

einen alten 5tuffa^ beuten mu^, mäf)renb er if)n im ^rief an

Sotta com 3. September aU einen „neuen" bejci^net: e»

mürbe fic^ bie 53eäeid)nung eine? neuen 9Iuffa|;e'3 nur auf ben
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am 7. September pbgejanbten Sd)Iu^teiI be5iel)en, unb mit bem
„nö(i)j'ten beften" rtJürbe ba§> alte SKanuffript au§ ber 2ubh)ig^=

burger 3^^* gemeint jein, ba§' aud) 3ßilt)elm ü. ^umbolbt in

jeinem 33rief an (Sd)iller öom 30. Dftober 1795 aB biejer 3eit

5uget)örig erlannt ^at.

(Somit bürf te erroiejen jein, bafe bie oben angeführte Sfjaraf^

terijierung be§ Srf)önen unb bejonber^ bie ßinfü{)rung bes

5^aturbegriffe§ für bog ®d)öne erft bem Spätfommer 1795

(3.—7. September) angehört unb unter ber unmittelbaren ^iarf)*

ttjirfung beg ©oet^ifd)en 33efud)e§ öom 24. 5tuguft entftanben

ift. '2)af; biefer SSefud) auc^ in ben meiteren Slbfrf)nitten be§

Srf)Iu^teiB, bie uns jebod) ^ier nid)t gu befd)äftigen ^aben, beut*

Iid)e Spuren f)interlaffen t)at, borf nirf)t unermö^nt bleiben.

2.

'ttber naiüe unb fentimentalifcfie ®id)tung'

'3)ie Stb^anblung 'Über naiöe unb fentimentalifd)e 'S)id)tung'

ift in it)rem erften 2;eil unter ber Überfd)rift "Über ha§> 5^oioe'

im Septemberf)eft ber '^oren ((Slftes Stüd, 1795) erf(i)ienen,

mä^renb bie beiben folgenben Xeile, bie in gemijjem Sinne bie

praftijc^e Stnnjenbung ber im erften Slbftf)nitt entmidelten

©runbbegriffe barftellen, erft im näd)ften ®eäember= unb ^a*

nuart)eft (1795 unb 1796) unter ben Überfc^riften '2)ie fem

timentalijd)en ^i(^ter' für ben einen unb '^efcf)Iufe ber naioen

unb fentimentalifd)en ®irf)tung' für ben anbern norf)gefoIgt finb.

2öir t)aben e§ ba^ er ^ier §unäd)ft mit bem erften Stuffa^'Über

bog ^fJaioe' gu tun. Sein gefid)erter Stnfang liegt, mie njir au^

Sd)iIIer§ ^rief an törner öom 12. September 1794 wiffen,

bereits 5lnfang September 1794 unb bamit nod) öor Sct)iUer§

öieräef)ntägigem Septemberbefud) in Söeimar, beffen 2lu§==

öjirfung lx)ir bereits in ber erften ^^olge ber '^ftf)etifd)en Briefe'

fennengelernt tiaben.

^od) fd)eint eS, als t)abe bie ?trbeit bann für längere Seit

geruf)t, um erft je^t nad) 33eenbigung ber '3lftf)etifd)en ^^öriefe'

unb unmittelbar nad) ©oet^eS Sefud) öom 24. Sluguft mieber

aufgenommen gu werben; iebenfalls ^ei|t eS in SdiillerS 95rief

an ©oet^e öom 9. September 1795: „^iefe B^it "t)er, bafe Sie
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\vcc\ jinb, t)nbe id) 5rt)ijd)cn profaijd)eu uub poctijd)eu 5(rbeiten

abcjeiücdjfcU. (£-ine über baö 9iaioe angefangene ^tbtjanblung

fdieint gelingen 5u moUen; bie Wlaienc lüenigftcnö enttuidelt

fid), nnb id) fel)c mid) auf einigen fet)r glürflid)en Spuren."

•sJllfo ift bie 2Biebcraufnat}me ber 5trbeit für etiüo (Snbe

9üiguft anjule^en, benmad) nod) cor ben löeginn be^ gtüeiten

2;eileö ber ^tb^anblung 'über bie notmenbigen ©renken . .
.',

unb f)ierburd) mürbe e§ fid) aud) erflären, loie in biefer ber

neue 9Zaturbegriff für ba^i S^öne o^ne meiteree üorausgeje^t

rtjerben fonnte: er tvax ja bereite in bem 5lufja^ 'Über ba^

9?aioe', ben er j[e^t miebcr aufnafjm, entmidelt tüorben.

SBir erfaf)ren nämli^ fjier, bafj „9iatur" in biefem Sinne baö

freiwillige 2)afein, ba^ 33efte^en ber ®inge burd) fid) felbft, bie

®jiften5 "öd) eigenen unb unabänberlid)en (Mefe^en bebeutet

unb ba^ in biefer if)rer „inneren 5Jotirenbig!eit" unb „emigen

ein^eit mit fid) felbft" aud) unfere Siebe aur SfJatur unb if)ren

©egenftänben begrünbet liege. '2)enn „fie finb, n?aö mir rooren;

fie finb, tva^i mir mieber merben follen. SSir maren 9Zatur mie

fie, unb unfere ÄuUur foU un§ auf bem SSege ber S^ernunft

unb ber (5reit)eit jur 9Jatur §urüdfül)ren".

Gs finbet fid) t)ier alfo bie gleid)e ftrei5lauftf)eorie ber menfd)=

Ud)en ©ntmidlung mieber, bie mir bereite im fed)ften '^ftt)eti=

fd)en 93rief , im 5tnfd)Iufe on @d)iner§ üierje^ntägigen ®ep=

temberbefud) in Söeimar, fennengelernt ^aben, fo ba^ aud) fiier

5tu!?ftrat)Iungen biefeö Sefud)e5 maf)rnet)mbar finb.

Sebod) fd)eint e§, al§ ob biefer alte Stnfang be^ 5tuffa^e§ bei

SBieberaufnat)me ber Arbeit im (Spötfommer 1795 nod) einmal

überarbeitet morben ift, ba in i^m alte unb neue ©ebon!en=

gänge nebeneinanber ^erge^en unb fid) infolgebeffen mand)er*

lei ®d)manfungen jeigen, bie befonber» bei bem begriff bes

9iaioen l)ert)ortreten. So mirb biefer begriff einmal auf ba^

nod) ganj in Ginfalt mit ber ^atux lebenbe 5?inb befc^rönft,

bann aber aud) in ermeitcrtem Sinne febem in gleid)er (5in{)eit

lebenben 9}Zenfd)en 5ugefprod)en, in bem bie „9?atur über bie

Äunft ben Sieg baoonträgt" unb „bie 2Ba^rt)eit über bie SSet*

ftellung triumphiert".

3u ööllig einbeutiger 5flarf)eit ergebt fid) ber 'öegriff be^
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^fldöen erft gegen 5Wttte be§ Sluffa^e^ bei hex ©c^tlberung be§

©enieg. §ier fagt (S(f)tner, mit gang neuer ©etüalt ber Sprache,

fo ba^ tvix ^ier aurf) ben eigentlict)en 33eginn be§ neuen 3tuf=

fa^eg üom ©pätfommer 1795 öermuten:

„Sflaiti mufe iebe§ ma^re @enie jein, ober e§ ift !eine§. ©eine

5^oioetät allein ma(i)t e§> gum ®enie, unb tt)a§ e§ im ;^ntellef'=

tuellen unb ^ft^etifrf)en ift, knn e§ im ajiorolifdjen nirf)t tier==

leugnen. Unbefannt mit ben Ütegeln, ben trüden ber (Bdjtvady

l)eit unb ben 3ii<i)tmeiftern ber Sßer!e^rt^eit, blo^ üon ber 9la=

tur ober bem ^nftinlt, feinem f(^ü^enben ßngel, geleitet, ge^t e§

rut)ig unb fieser burcf) alle ©cf)Iingen be§ falfd)en ®efrf)made§,

in tt)eld)en, inenn e§> nicf)t fo !Iug ift, fie fd)on üon rt)eitem gu üer*

meiben, ba§ 9^irf)tgenie unausbleiblich) oerftridt mirb. . . . ^a*

bmä) allein legitimiert e§ fid) aU ©enie, ba^ e§ burd) ©infalt

über bie oertuidelte Ä'unft triumphiert. (£5 oerfä^rt nict)t naö)

er!annten ^ringipien, fonbern nad) Einfällen unb @efüf;Ien;

aber feine Einfälle finb (Singebungen eineS ©otteS (alle§, rt)a§

bie gefunbe SZatur tut, ift göttlid)), feine ©efü'^Ie finb ©efe^e

für alle Reiten unb für alle @efcf)Ied)ter ber 9Jlenfd)en."

^ier lüirb ber 93egriff beS S^Jatöen ööllig einbeutig beftimmt

unb sugleid) eine !Iare Söfung be§ ©eniebegriffee ganj im

®oetf)ifd)en ©inne gegeben. (£ö !ann nid)t ghJeifel^aft fein, ba^

biefe ©ä^e erft bem ©pätfommer 1795 angef)ören unb fomit

im unmittelbaren B^fa^nmenfjang mit bem ®oet{)ifd^en ^efud^

oom 24. 3luguft ftet)en.

@g beäeid)net ba§ SfJaioe in erfter Äinie ba§ etn^eitlid)e geiftige

©ein im 5!JZenfd)en, fo ba^ e0 aud) öom meiblidien ®efd)Ied)te

{„©d)önc ©eele") nid)t auSgefd)Ioffen ift. ©§ geigt fi(^ auf§ engfte

üertüanbt mit bem 9'iaturbegriff unb fomit aud) mit bem ©d)ö=»

neu. %a^ei gebraud)t ©d)iner beibe SSegriffe, baS '^flai'oe unb

ba§> ©d)öne, fpäter aud) al§ ibentifd) unb grünbet je^t aud)

unfere Siebe gum S'laiüen, befonberS im naiüen 2)ichter, auf

ba§: gleid)e ©efü^I mie anfangs unfere Siebe gur 9^atur, baS' er

je^t auch fs^^ treffenb mit ber (Smpfinbung be§ Äranfen für bie

©efunbfieit t)ergleid)t.

ein foIct)er naiöer '3)id)ter, ber „'öema'^rer ber 9iatur", ift

nun für ©d)iller aud) ©oetf)e, mä^renb ©exilier fid) felbft al§



«octtjcS StnfluB auf SdiiKcr« Sdjöitöcitäbcflriff 205

jcntimcntaUfd)cn '3)i(i)tcr cntpfinbet, b. ^. aU einen '2)irf)ter, ber

uict)t niel)r Tuitui ift, fonberu bic üerlorene iuct)t, um \k auf

^ öderer btitter ©tufe tüieber ju gemimien, ber bie ©eroinnung

ber Statur in feinen ^id)tuugen al^ ^bcai auffteltt.

'2)nf)er nullte c§ nal^eliecjen, baf5 fid) 2d)iller and) über bie

fentimentaUfrf)e '3)icf)tung§art 9ierf)enfd)aft gu geben oerfurf)te,

um tncr befonberÄ, n?ie er in feinem ^rief an 3BiIf)eIm ü. .§um*

bolbt tiom 26. Dftober 1795 fagt, bie ^rage ju unterfuc^en,

inroiefern er bei biefer Entfernung üon bem naioen "Iiicfitergeifte

unb fomit äugfcid) and) üon bem ©eifte ber gried)ifd)en "ilßoefie

nod) ^id)ter fein fönne, „unb ^tvai befferer 2)id)ter, als ber

@rab jener Entfernung ju erlouben fd)eine".

"iSiefer 3lbfid)t bient nun ber ^meite 2;eil ber 9tbt)anblung mit

feiner urfprüngUd)en Überfd)rift '^ie fentimentalifd)eu 2)id)=

ter', ber in ber 3eit üon (Snbe Dftober bis Gnbe ^^ooember 1795

entftanben ift. ^m ©egenfa^ sunt erften Seile lä^t er ben

naioen 1)ic^ter nur nod) auf ber unterften Stufe menfdjUc^er

Einf)eit gelten, wo i^m nur bie 2lbfd)ilberung ber bloßen SBirf^

Iid)!eit anfalle, rt)äf)renb ber fentimentalifd)e 2)id)ter gleid)äeitig

entfpred)enb erf)öt)t unb a\§> ein ^id)ter be5eid)net mirb, ber bie

oerlorene Gintjeit in fid) jeberäeit burd) 9teflejion roieber ^er*

ftellen fönne.

^ierburd) treten bie beiben ^id)tung§arten, bie 3d)iner gu^

gleid) als bie beiben eingig möglid)en 5tu5brud5formcn bes

poettfd)en @eniu§ übert)aupt be§eid)net, in offenen ®egenfa^

5ueinanber, ber fid) fd)IieBlid) aU ©egenfaö üon ^nbiöibuum

unb ^bcal barfteüt, fo ha^ eine St)ntf)efe §n}ifd)en beiben oon

^ier au§ nid)t al§ möglid) erfd)eint.

'Sa'^er mu^ e» auffallen, menn e§ tro^bem in einer aller*

bing^ fpäter meggelaffcnen g^u^note ber '^oren anfc^lie^enb

tpeiter fjei^t: „9hin entfielt natürlid)erJüeife bie j^rage {bie

n)id)tigfte, bie überhaupt in einer ^^ilofop^ie ber S^unft !ann

aufgemorfen werben), ob unb inroiefern in bemfelben ^unft=

mcrte ^nbioibualität mit ^bealität §u oereinigen fei — ob fid)

alfo (n)eld)e§ auf ein^ t)inau5läuft) eine itoalition be§ alten

'3)id)terd)ara!ter§ mit bem mobernen gebenfen loffe, tt)eld)e,

wenn fie wirflid) ftattfänbe, al;? ber f)öd)fte ©ipfel aller Äunft
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gu betrQd)ten jein roürbe. ®ad)öer[tänbige behaupten, bafe biefe^

in 9(lürffid)t auf bilbenbe Ättnft öon ben ?tntilen gemijjerma^en

geleiftet jei, inbem '^ter hJtrüirf) ha^ ^^nbioibuum ibeol jet unb

ba§ ^beai in einem i^nbiüibuum er jd) eine, ©o oiel ift in^*

bejfen gemi^, ha^ in ber ^oejie biefer ©ipfel nod) feine§rt)eg§

erreid)t ift; benn ^ier fe^It nod) jel)r oiel baran, bo^ ba§ üoII=

fommenfte 2Ser! ber gorm nad) e§ aud) bem ^^n^olte nad) jei,

ba^ e§ nid^t blo^ ein tt>a{)re§ unb fd^öneö ©ange, fonbern

aud) bag möglid)ft reid)[te ©an^e jei. ©§ jei bie§ aber nun

erreid)bar unb erreid)t ober nid)t, jo ift e^ njenigjteuiS bie 9tuf^

gäbe aud) in ber ®id)t!unft, ha§ ^beale ju inbiüibualijieren

unb ba§> ^nbioibuelle gu ibeolijieren."

(So ftellt aljo bie gu^note im ©egenja^ äu ber SKeinung be§

eigentlid)en 3;ejte§ in ber ^Bereinigung öon i^nbioibuum unb

^beal ober öon naioer unb jentimentalijd)er '3)id)tung ein gan§

neue§ $^beal ber ^ic^Üunft auf, unb mieberum barf tro^I an^

genommen merben, bo§ jid) aud) ^ier ber ©influfe @oetf)e§ gel=

tenb mad)t: eben rt)äf)renb ber SfJieberjd^rift biejer 5lbjd)nitte

f)at ©oet^e wieber für einige S^age in ^ena gu ^ejud) geweilt

(5.—11. ^fJoöember) unb hierbei bie Slbenbe, wie wir au§

®d)iner§ ^^rief an 2BiI{)eIm ü. |)umboIbt öom 9. 5^oöember

wijjen, faft regelmö^ig bei Sd)iner im ©ejpräd) über gried)ijd)e

Siterotur unb ^unft jugebrac^t.

9lud) wijjen wir au§ ©oetties 9lufja^ '©infac^e 9'lod)af)mung

ber gjotur, Spanier, ©til' (1788), baB er wenigjtens für bie bil^

benbe ^nft brei (Stufen unterjd)ieb, jo ba^ <Sd)iner, bie %iä)U

fünft mit ber bilbenben lunft parollelijierenb, annefimen mu^te,

in jeiner neuen 2;^eorie ber 1)ic^tfunft entjpräd)en bie beiben

(Stufen beg ^fJaiöen unb Sentimentolifc^en nur ben beiben

Stufen ber 9^ad)at)mung unb ber 9J?anier, wäf)renb bie eigent=

Iid)e SSoIIenbung in einer britten unb fpc^ften Stufe nod)

fe^Ie.

Sieje ^arallelijierung trof jebod) für bie Stufe ber 9Hanier

nid)t of)ne weitereg 5U, bo 5!Kanier nacf) ®oet^e§ 9luffa^ ba§

eigenwillige ^eröorbrängen einer bejonberen fünftlerinbiöi^

bualität bebeutet, einer ^nbiöibualität, bie jic^ nod) nid)t gur

reinen t^orm, jum Dbjettiöen be§> StiB f)inaufgelöutert ^at;
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jie fauii bcr 3tufe be^ Sentimentalifdjen md)t o^nc mettereS
glcidjgejc^t njerbcn.

Xat}er jcIkh tüir Schiller nuci) im folgcnben eine gemijje 9tn*

gleiAung Doriief)men, inbeni ic^t bas Sciitimentalijc^c al§ ein

Übcrmicgcn ber Selbfttätigfcit bcr i^ermiuft über bie Gnt^fäng^
Iid)teit bor Sinne beäeici)net tuirb, aB ein ^eroorbrängen ber

^en!trnfte Dor bie ömpfinbung; nucf) ber fcntimcntalifc^e ^irf)=

ter tonne einen (Sinbrud »ucbcr rein empfangen norf) rein

miebergeben, unb mir ertjielten burd) if)n niemals ben ®egen*
ftnnb felbft, fonbcrn mir ha§, \va^ jcin reficftierenber Sßerftanb

auy il)m mad)e.

S)orf) tüirb biefe neue 93eftimmung be§ (Sentimentarijd)cn,

bie möglid)ermeife and) im 3ufammenl}ange mit SBilfielm

0. ^umbolbte ^^rief an 2d)ilkx oom 6. 9?ooember 1795 ftef)t,

alebalb mieber aufgegeben. Sd)iner fef)rt 3unäd)ft nod) einmal
äu ber anfänglid)en £ennäeid)nung bc5 3entimentalijd)en olg

bem 5?ermügen ^urüd, bie üerlorenc (Sin^eit in um feberaeit

mieber :^erauftellen, tüorin fid) ba^ (2cntimentalifd)e mit bem
erhabenen auf^^ engftc berütjrt, mie im erften Stuffa^e jid) ba§>

D^aiüe im mejentlidien mit bem 8d)önen bedte.

infolge biefer Übereinftimmung finben mir nun auc^ im
folgenben einen S^ergleid) ärt)iid)en bem Schönen unb ©r^abe*
neu burd)gefüf)rt, mobei mm aud) ba§> ©c^öne ober ba^^ gjaiöe

gana mieber im Sinne biefes erften STuffa^es erfd)eint:

„9?ur bem fd)önen bergen ift eg üerliet)en, unabf)öngig öon
bem ©egcnftanb feinc^3 Söirtene in jeber feiner SuBerungcn
ein OüHenbetes ^ilb öon fid) felbft absuprägen. ^er erhabene
e^arafter fann fid) nur in einaelnen Siegen über ben 2Biber=

ftanb ber Sinne, nur in gemiffen 9)?omenten be§ Sc^munge^
unb einer augenblidlid)cn 2tnftrengung tunbtun; in ber fd)önen

Seele f)ingegen mirlt ba§> ^beal als 9?atur, alfo gleid)förmig,

unb fann mitt)in auc^ in einem 3uftanb ber 9fluf)c fid) jeigen

Sener [ber tragifc^e ^ic^ter] barf einen Sd)tt)ung net)men,

tt)Oäu fo üiel eben nid)t get)öret; ber anbrc [ber fomifd)e 5)id)^

ter] muB fid) gleid)bleiben; er muß alfo fd)on bort fein unb
bort aü ^aufe fein, tt)ot)in bcr anbrc nid)t oI)nc einen 5tnlauf

gelangt. Unb gerabe ba§> ift ci^ rcorin fid) ber fd)öne et)aratter
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t»on bem erhabenen unterj(i)ctbet. ^n bem erften tft iebe ©rö^e

frf)on entf)oIten, jie fliegt ungeäinungen unb müf)eIo» au§ feiner

S^Jatur, er tft bem S5ermögen nad) ein Unenbltrf)eg in jebem

fünfte feiner 33o^n; ber anbere fann fid) ju jeber @rö^e aw
fponnen unb ergeben, er !ann burd) bie troft feine§ SSillen^

au§ jebem B^ftanbe ber S3efd)rönfiing fid) reiben. "S^iefer ift

alfo nur rudmeife unb nur mit ?tnftrengung frei, jener ift es

mit Seid)tig!eit unb immer."

(£g Jt)irb alfo ^ier bo§ (Sd)öne im 9[)'ienfd)en, ha§ gang bem
^f^aiben im (Sinne he§> erften 5tuffa^e§ entfprid)t, einbeutig

mieber über ba^ ©rfiabene geftellt, beffen parallele mit bem

(5enttmentoIifd)en in feiner urfprünglid)en ©eftalt unöerfenn=

bar ift. (£§ !ann fein 3^^^!^^ obroalten, ba'^ aud) f)ier tuiebei

©oet^e fprid)t; nod) fur^ juDor f)atte ©d)iller biefe§ S8er^ältni§

in feinem @ebid)t '"Sie t^ü^rer be0 ßeben§' (^uli 1795) in gan^

anberer Sßeife beftimmt, fo aud) in feiner 5lb^anblung "Über

ba§ ©r^abene'. '3)a mir miffen, ba^ ©oetfie mä^renb ber 5lb*

faffungSgeit beä giDeiten 2:eile§ nur ein eingigeg Mal in ^ena

getüeilt ^at (5.—11. SfJoöember), fo ift angune^men, ba^ bie

oben zitierte ©egenüberftellung be§ ©d)önen unb (£rf)abenen

in biefelbe 3^^* föl^* ^^^ ^^^ 33etrad)tung über bie bilben^

ben Slünfte, bie ja bem 5tuffa^ nur al§ fjufenote beigegeben

morben ift: biefe S3etrad)tung !ann alfo gIeid)fon§ erft fe^t

entftanben fein.

^ieroug mürbe e§> fid) aud) erflären, ba^ ©exilier erft je^t bie

legten ^Folgerungen au§> bem 3SergIeid)e §mifd)en '2)id)tung unb

bilbenber Älinft sie^t: nunmet)r erf)ebt er fid) in ber „fenti*

mentalifd)en ^btjlk" gur britten (Stufe ber 'S)id)tfunft, in ber

er bie beiben öorberge^enben miteinanber üerbunben fein läfet

unb bie bai)ex notmenbig, ba fie äugleid) oI§ „^beal ber ©d)ön*

t)eit" be§eid)net mirb, auä) mit bem ^beal be§ „fd)önen ß^a*

ralters" übereinftimmen mu^.

^olglid) tonnen ©egenftanb biefer ^bt)Ue nur 9Kenfd)en fein,

bie in innerer (Sin^eit mit fid) felbft leben, 3D'lenfd)en, meiere

bie „geiftlofe ©införmigteit" ber erften (Stufe, mie fie fid) in

ber naiüen ^irten= ober ©d)äferibJ5ne barftellt, burd) bie geift==

reid)e Harmonie einer öijüig burd)gefüf)rten Silbung crfe^t
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f)nbcn, 3J?cnfct)cn bcr 5ßoncnbunn, wie tüir fie bereite am (Bd)\u^

bcr ''!U[tl)eti)cticu '•öricfe' in boti 'JJicnid)en bes „"Sritteu 9leid)e^"

fennengelcrnt ^aben.

m- bleibt nun iiod) bcr IctUc Xeil ber ?(bf)nnbIuuQ §u unter*

fud)eu, ber ah '"i^cidjin]] ber 5(bt)aublunc3 über uaiüe unb jenti*

mcntalijrf)e '2)irf)ter' im ^anuar^eft ber '^oren' (l. Stüd 1796)

eridiieneu ift unb ba^ "sBeftrcben ertenncn läfjt, bie beiben 3eit=

lueije io unterfd)ieblid) f)crau!5gcarbeiteten 'Ik'griffe loieber möq*

Iid)ft einanber anäugteid)en. ^em ^id)ter=^ftt)etifer ift ie|t ber

Unterfdiieb oon naiöem unb fentimentali)d)em „Oienie" nur nod)

bnrin gegeben, bnfj bei bem er[ten ba§ für beibe geforberte

@Icid)gcn)id)t 5rt)iid)en (£mpfängUd)!eit ber Sinne unb ©elbft==

tntigfcit ber 5Jernunft eine 9kigung nad) bcr Seite ber Sinne

f)in jeige (roae in feinem (Sjtrem aU ,/^latitube" begeic^net

luirb), n)ä{)renb bei bem gnjeiten, bem fentimentalifd)en ©ente,

bic @efa[)r eine^ Überneigen^ nad) ber Seite ber ^-Bcrnunft ^in

bc)"tel)c („Überspannung"); im übrigen falle beiben bie gleid)e

5lufgabe ^u, aus bem ^Hienfdjen ein ©an^e^ gu mad)en ober,

mie cö an anberer Stelle fiei^t, ba<-$ 5tbfoIute innert)alb ber

9)Jenfd)I)eit barsuftellen. ^ie beiben 33egriffe finb fe^t nur nod)

„mef)r ber Jorm alv bem 05e()alte nad)" öerfd)ieben, mac^ in

gleid)er SSeife aud) für bie beiben no(^ folgenben 33egriffe be^

SRealiften unb be^ ^^^^iliften zutrifft, bie Sd)iIIer nun an*

fd)licf5enb nod) baburd) geminnt, baf5 er ben naioen unb fen*

timentalifd)en ^iditerbegriff feinem „poetifd)en ß^aratters ent*

tieibet".

SBenn uns bat)er ber ^bealift, in bem un§ Sd)iUer jugleid)

ein 33ilb üon fid) felbft gibt, als ein unruhiger Spefulation^*

geift gefd)i(bert mirb, ber auf ba^i Unbebingte in allen Grfennt*

niffen unb 3Sinen5f)anblungen bringe, ltiät)renb ber 9tealift,

in bem mir nad) bem 53riefe an ^umbolbt üom 9. Januar 1796

ein 58ilb 05oet^e§ fef)en foUen, aU ein nüd)terner $5eobad)*

tung^ogcift erfd)eint, ber in 9türffid)t auf bac-' '^raftifc^e eine

rcfignierte Untermerfung unter bie 9?üttueubig!eit ber 'DMtur

ertennen laffe, fo fd)Iief3t bie§ bod) !eine§rt)eg§ au^, boß bas^beal

menfd)Iid)er 9Jatur unter beibe ö erteilt fei. "Senn biefe Unter*

tuerfuug unter bie 9?otJueubig!eit ber Statur fei feine blinbe

XX 14
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^Jötigung, Jonbern ge|d)e^e mit i^ie\i)e\t unb ftellc aud) nur

eine Unteriüerfung unter bie 5^atur al§ ein ©onseS bar, eine

Unterwerfung unter if)re etüige unb abfolute 9iottt)enbig!eit,

beren ©eje^e oon benen ber SSernunft (^bealift) nid)t öer^^

fd)ieben fein lönnen.

2)00) !ann e§ fid) bei einer foId)en ^Ibgrengung ber beiben

^Begriffe n^eniger rue^r um eine 3lbn)eid)ung öon bcm ®Ieicf)=

gett)id)t 5tt)ifd)en SSernunft unb ©innen naä) einer ber beiben

(Seiten t)in ^anbeln, hjie e^ nad) i^rer Slbleitung au§ bem

ißaiüen unb (5entimentalifd)en ber ^all fein mü^te, aU t)iel=

me^r um bie 33eäeid)nung einer grunbfäpc^ öerfc^iebenen

®enf^ ober ©eifte^form, infofern ber ^bealift bie SBat)r'^eit au§

fid) felbft fd)öpft unb ben f)ier gefunbenen 5WaBftob auf bie SSir!*

lid)!eit unb if)re ©eftaltung antrenbet, tt)äf)renb ber Slealift fie

in ber 5'Jatur unb if)ren ewigen ©efe^en gu ergrünben fud)t.

%a^ex fagt ©d)iner in ben ' SS otiütafeln' (1796) mit ^\r)e\\eU

lofem SSegug auf fid) unb ©oet^e unter ber ttberfd)rift '5)ie

übereinftimmung':

3S?at)rf)ett fud)en rt)ir bcibe: bu aufeen im geben, id) innen

3n bem ^erjen, unb fo finbet jie iebcr gemi§.

5ft ba§ ?luge gejunb, jo begegnet e§ auBen bem (5d)öpfet;

Sft e§ ba^ 4-^ers, bann gemife fpiegelt e§ innen bie 5BcIt.

^iernod) erforbert alfo eine foId)e Übereinftimmung gwifdien

igbealiften unb JRealiften, ba^ bem 5!)ienfd)en unb ber SiJatur

bog gleid)e üernünftige ^ringip gugrunbe liegt, ober, um mit

©oet^e 5U reben, ba^ ber „fern ber 9Jatur 3Kenfd)en im §er§en"

h3o{)nt.

9(ud) erhellt, bafe nur bei einer foId)en geiftigen 5tuffaffung

ber ^fJatur bo^ S'Jaturfc^öne wa'^rfiaft möglich ift, ba nur fo bie

S^Jatur bie innere ©efe^mäfeigleit unb ^armoniid)e (£int)eit geigen

!ann, wie fie t3on ben Dbjeften be§ Sd)önen geforbert würbe

unb wie fie in gleid)er Sßeife in ben '5lft^etifd)en SSriefen' aud)

für ba§ (Subjeft beg (Sd)önen al§ gorberung aufgeftellt würbe,

weil erft auf biefe 3i3eife, au§ i^rer beiberjeitigen Sßed)felwir^

lung, ba^' (grlebni§ be§ (Sd)önen wa^r^aft in un§ ^erborgef)en

fann.
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e§ ift baf)er anjune^men, bnfe au6) bieje gciftige ^luffa^funfl

ber 9?atur, für bic OJoctIjc fpäter \o treffenb ben S^cgriff ber

„®ott*5'Zatur" gepräflt I)at, auf @oetf)e äutücfgefjt, ber am 3. ^[a^

nuar 1796 »uicbcr 311 längerem 39efurf) in i^cna eingetroffen

roar. ^a^^n ftimmt, ha^ ba^i ajianujtript biefe» Sd)IuBteiI^ erft

am 8. iganuar an Kotta jum %xud abgefanbt morben ift.

© d^ l u §.

Sßir fle:^en am (£-nbc unjerer Unterfucf)ung, bie gejetgt f)aben

bürfte, in meld) ^eroorragenbem 9KaBe bie (Sntroicflung beg

Sd)incrfd)en ®rf)onf)eit5begriffe£( öon @octf)e becinflufjt toorben

ift unb lüie fid) erft f)ierburd) bie beiben äftf)etifd)*p^iIofo='

pf)ifd)en ^auptfd)riften (Bä)ilkx<$, benen if)X SSerfaffer fpäter

übrigen^ nid)t gan^ mit Unred)t nur nod) ben (£^ara!ter bon
,,Stubien" beigemeffen miffen tt)ill, mafir^aft bem SSerftänbniS

erfd)Iie^en.

SBenn ©exilier im rt)efentlid)en I)ier aU ber (Smpfangenbe er^

fd)eint, fo bebeittet bic§ feineemeg^ eine Sßerüeinerung feinet

©eniuÄ unb mar smeifellog nur burd) feine ftarfe innere Sluf^

gcfd)Ioffenf)eit biefem t)armonifd)en2)enfen @oetf)e§ gegenüber

möglid), ba§ er aU @e^nfud)t felbft in fid) trug.

Unfcr G-rgebniÄ mirb burd) äal)lreid)e eigene 3cugniffe (2d)tl^

ler^ bcftätigt. ßr fd)reibt an ©oet^e am 21. ^uü 1797: „^d) fann

nie oon ^^nen get)en, o^ne ba^ etma^ in mir gepflangt morben
märe, unb el freut mid), tvenn id) für baS: SSiele, mag Sie mir
geben, 8ie unb ^^ren innern 9fleid)tum in 'öemegung fe^en

tonn. . . . 2)ie fd)önfte unb bie frud)tbarfte 5lrt, mie id) unfre

med)felfeitige SJ^itteilungen bcnu^e unb mir ^u eigen mac^e, ift

immer biefe, ba]i id) fie unmittelbar auf bie gegenmärtige 33e^

fd)äftigung anmenbe unb gleid) probuftio gebraud)e." Ober
am 24. Januar 1797: „. . . im eingelnen merbe ic^ (Sie jmar
nid)t irremad)en fönnen, meil Sie fcfter auf fid) felbft ru^en
aU id), aber Sie mürben mid) leicht über ben Raufen rennen

!önnen."

So beftätigen alfo biefe SBriefftellen nur unfer obige§ ©r^»

gebnis, burd^ ba^j jebocf), mie t)ier nod) befonber» ^eroorget)oben

14*
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roerben foll, ber umgefef)rte ©influ^, ben @d)iller auf ©oet^e

ougiübte unb tüoüon befonberg 'SSU^elm 9Jieifter!§ Setirja^re'

unb 'fjauft* immer ein ben!tt)ürbige§ B^ugm^ obgeben merben,

in feiner SBeije berüt)rt mirb. ©o, im tt)ecf)felfeitigen ©eben

unb 3'let)men, üollenbet jid) bie f5reunbfrf)aft, bie ber ©tola

unfereg beutf(i)en (2d)rifttum§ i[t.



Schiller
gcfttortrog, gehalten am 26. mai 1934

»on (Srnft SSertram (5töin)





^m äufunftfd)rt)etcn Stugenblicf be^ bejiegelten ©iegö, im

9Kai 1871, al§> ber iungc 9iic^jc^e jirf) „mutiget aB je" gu beut-

jcf)cn Hoffnungen befanute, ba fctirieb i^m fein ^^reunb (Srmin

9tüf)bc, ber @ricd)enbcuter, bie am @iegfrieben§tage fo un^eim*

lid) ungenügjame tiage, lüei^fagerifc^ einjam:

„5ld), mann mirb benn ba§ beutfrf)e SSoIf e^ neu begreifen—
benn cö t)at'^ bod) eigentlid) nur üergeffcn— , ha^ e5 im eigent*

lid)ften ©inne ber Stbel ber SSöÜer ju fein beftimmt ift? So t)iel

2;reue unb Siebe unb SSärme nod) in biejer S^Jation, aber roo

ift iener firf) auffd)»t)ingenbe 3w9^ ^er 5U (5d)iller§ 3eit, nur

furje 3eit freilid), bie heften '^oc^ über bie tiefen 'Sjale' entpor^

ri^ ! ®cl)t nid)t feit ^a^rje^nten eine Stauung !ommenber ^ar==

barei burd) fo mand)e ber ebelften ®eifter?"

Heute, bie^feit^ eineg boppelten 9laf)men§ oon bamal;? ge=

mei^fagtem SBerfall unb neuem Hoffen§auffd)tt)ung, ^eute er*

greift faft biefer ?lufblicf einer ^ugenb, bie fid) üon inneren ®ro^-

gefid)ten »erfolgt füf)Ite, f)inauf ju ®d)iller, aU bemSl^nenbilbe,

bo^ om tröftlid)ften geraä^rleifte bie 9lüdte^r unfre;§ ^o\U äur

alten SSeftimmung, ?tbel ber Göltet gu fein. Unb bie^ Sßertrauen

5um 5tf)nenbilbe ®d)iner rebet aud) au^ bem banfbaren ®d)iüer*

bilbni^ öon 9fJie^fd)eg (grfter 'UnäeitgemäBer S3etrad)tung'.

G^S mar beinah ba^^ le^temal für lange, ba^ !3cf)iller in folc^er

©eftalt, nämlid) als ein @(^u§geift feine§ SSoI!» erfd)ien, mie

in ben 9!Jienfd)enaItern t) ort) er — am fid)tbarften bei ber 3i^f)r*

^unbertfeier öon 1859. 2)ie tämpferifc^en SSerjerrungen, bie

(2d)iIIer5 S3ilb fd)on in ben fpäteren (Sd)riften 9Jie^fd)e§ felber

erleibet, fie finb nur ba^ fid)tbarfte S'^idjen einer ollgemeinen

SBenbung öon ®d)iner t)inmeg, ben nod) Hebbel, ber ftrenge,

„bicfcn ^eiligen 9J?ann" genannt ^atte. 3tuf einer tieferen (ihene

aU bei 5Jie^fd)e beobachten toir ba^ nämüd)e etma bei ^eiman

®rimm: ba^ neue Äaiferreid) ebenfo roie fein grimmigfter ^e=

fe{)ber 5?ie^fd)e, beibe tucnben fid) ah öon bem abiigen Sd)u^=
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geift, ben norf) bie I)öd)fte ^ugenb be^ granffurter ^rieben^ an=

rief, in ber mei^fagenben Sorge um unfer 5ßoI!.

1)0^ (Scf)iIIer au§ ben ^änben ber i^ünglinge in bie ber Ina*

ben geraten fei, ba^^ tvat nod) ba^^ gelinbefte biefer Urteile in

9'lie^fc£)eg mittleren S3üd^ern. Unb allentfialben begegnen n)ir

befonber^ in ben ad)täiger unb neunziger Sö^i^^" ber &ewalt

eme§> fonberbaren ^offe^, ben gerabe @d)iner gegen firf) ertüedt.

igm früf)erenneunäe^nten$^af)r:^unbertfonur etmo bei33üd)ner

unb Otto Subnjig.

©0 ift benn @d)iner§ SSefen unb 3Berf eine ber ^orf)burgen

unfrer ©eifterIanbfd)oft, bie am frf)n)erften beronnt unb um=

fämpft lüorben finb. ^er im @ang ber (Generationen longe ge==

liebtefte beutfd)e 'S)ict)ter ift auä) ber umftrittenfte getoefen, ja

gumeilen ber get)a^tefte unb üerad)tetfte, fönnte man fagen im

^inblicE auf bie grüfiromantif ober auf ben ^Serliner 9iaturali§==

mu^ ber ad)täiger ^a^re.

SBenn mir uns erinnern loffen, ba^ 1891 in äßien bie ^rei^=^

frage geftellt mürbe: „^ft ©d)iner norf) lebenbig?", fo gibt ge*

rabe biefer Stu^^moB feiner S3efe{)bung bie Slntmort be§ ^a. 9?orf)

f)at ©d)iHer nid)t aufgeprt, tampf in bie SBelt 5U bringen, tt)ie

e§ ber ^rometl^eu^natur biefe§ f^euerbringer§ gufommt; ber in

oielem fogar norf) bo;§ Wa^ brarf)te, toonarf) man if)n ma^ unb

rirf)tete. S3ei if)m fef)en toir ma^rfiaft urbilblic^ baS' ?lie^frf)e=

@efe^ n>ir!fam, monarf) jebe gro^e %at firf) untoeigerlirf) gegen

ben Später rirf)tet; mir fe^en, ba^ bie Äraft ber ®egenmir!ung

für bie ©emalt be§ %un§ ein 3eugni§ mef)r ift. S)er ®rab ber

©egenmirfung, bie ®rf)iner gu ermerfen bie .Iraft ^at, immer

norf), seugt allein frf)on für feinen 3f?ang.

®ie 5üf)rermenfrf)en, bie 9Keiftermenfrf)en bringen ber Sßelt ja

immer beibee: fampf unb Wa^. «Sie finb Sprenger unb ^inber.

©rofeartig f)at Srf)iner beibe§ gebrarf)t, beibe§ aU ©eftalt bar*

geftellt. ®r ^at, t)on ^eute au§> gefeiten, beinah mt)t^ifrf) ben

59ogen burrf)meffen, ber aU ^örf)fter menfrf)Iic^em SBirfen be*

fd)ieben ift: öon ber ©mpörung in tyrannos jur f^ürftengruft

in jebem geiftigften Sinn, öom „9läuber" gum Srf)öpfer, öom
gel^e^ten menfrf)enfeinblirf)en ^Iürf)tling gum Siebling eine^

SSoIfg. Unb cgi ift faft, aU folle er biefen Sebengbogen immer
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nu[£i neue norf) im (ijcifterinnbo burrf)Inufcn unb teuren, tuo^

i)cx er lam: in ben immer uerjüngten, immer oermanbelten

tampf.

Jrcilid) mar e? eine flanj deftimmte Oiefa^r gert)e|[en, gegen

bie fid) 5iie^jcf)e \o erbittert luanbtc, unb aud) manche Srf)iüer==

gegner jener Generationen: bie ©cfa^r nämlirf), bafj ^artnädig

ein )oId)e£i Sc^iüerbilbni!^ feftgel)alten miirbe unb eine folc^e

(2d)ätuing jeiner SBerte, moüon bie Stunbe ber öültigfeit nun

einmal abgelaufen »rar ; bie ©efafjr, ba^ man ouy falfd)er '>|5ietät

bie i^ix\t überje{)en molltc, ba in bem gemaltjam ftarr gelajfenen

33ilbe einer früf)eren '3)an!e5form ber SlJarmor ^um 9(Iabafter,

bie Hare ^ronje jum ftaubigen 3d)ulgip5 mürbe.

3(ber ©d)iner jelbft ^at einmol auf biefe ec^t beutfd)e ©efal^r

aufmerfjam gemad)t, 1802 an .törner: ben ^eutfd}en, fd)reibt

er, gereid)ten felbft trefflid)e SBerte gum 'Cerberben, meil fie

gleid) für ^eilig unb emig erflärt mürben unb ber ftrebenbe

Äünftler immer barauf ^urüdgemiefen merbe. 9ln bie SBerfe nid)t

religiös glauben, ^eiße bei ben ^eutfd)en Sle^erei, mä^renb bod)

bie ^nft über allen einzelnen SBerfen fei.

^Die Ieibenfd)aftlid)e Sd}inerfeinbf(^aft be§ großen ©rgfe^erg

S'?ie^fd)e !am, fomeit fie nid)t üon 2Bagnerf)aB unb baburc^ be=

ftimmtem '3)eutfd)en^af3 getragen mürbe, aud) aui3 biefer felber

fd)illerfd)en Sorge um red)t5eitige ^ierjüngung alternber 'öil*

ber. 5In )id) aber tvax ba§' Sd^illerbilb be§ fpäten '^ie^\d)e öon

gefd)id)tlid)er Sreue momöglid) nod) meiter entfernt aU bae öon

i^m bcftrittene ^ietäti?gebilbe.

•Senn ee fc^eint, aU »uenn aud) inex ber ^otgefagte erft red)t

überlebt. 3lid)t fomof)! ba^ ^^er! 3d)iIIer5i, aber feine öeftalt

ftef)t f)eute im Umri^ fd)ärfer, ftrenger, borifd)er ba als feit

langem, ^n einer SBenbeftunbe, ba mieber ber abiige Kämpfer
unb Überminber, ber 'ißringer neuen Söiüens unb ^Jiaßes, ber

Präger t)üd)fter 5i?olfstümIid)!eit unb äugleid) arifto!ratifd)er

Strenge crfefint mirb aus einem neuermad)ten ^eimmef) nad)

abiiger ißoIfsbid)tung, ba tritt aud) jenes Sc^illerbilb bes legten

®oet^e oermanbelt mieber in fein üerlorene» 9lltred)t: „"Ser

2)eutfd)e", fagte ©oet^e 1824 5U Gcfermann, „oerlangt einen ge=

miffen Grnft, eine geroiffe &xö^c ber CvJefinnung, eine gemiffe
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f^ülle beä^nmin, ttjeö^alb benn auii) (Bä^iUei üon ollen jo ^od)*

gef)alten tvitb."

®ie generationenlange SSoIBtümIitf)feit eineg ber anjprurf)^-

üollften unb ftrengften ©eifter ift eine fef)r feltjame @rfd)einung

in unjrer ©eifte§gej(i)id)te. ©ie le^rt un§ etma^ über WöQlid}"

feit unb ©renge großer (Sintüirfungen auf bie ^olti)eit, roorüber

un§ nid)t Ieid)t ein onbere^ jo belef)ren möchte: ba'^ nömlid) ge*

rabe bie SSoIf^eit e^ ift, bie nac^ bem 5lbligen öerlangt.

(£^ inar ®oet{)e§ ©laube: ein großer bramatifd)er ^id)ter,

bem eine mäcf)tige f)oi)e ©ejinnung alle SSerfe burd)bringe,

lönne mad)en, ba'Q bie ©eele feiner '2)ramen gur ©eele feinet

SSoIf^ toerbe.

®a^ SSoIf Dere^rt, aud) im ©eiftigften, auf bie ^auer am
treuften nid)t bie guten 33ürgerfönige ber Siteratur, fonbern am
liebften einen f^riebricf) ben ©innigen: e^ tüor toeit me^r al§ ein

feftrebnerifd)e^ (3d)mudgleid)ni§, menn bie SSegeifterung ber

^a^r^^unbertfeier bon 1859 für Q(i)iUex bie SSegeid^nung „3^rieb=

ric^ ber ®ro^e üon ®(f)tt)aben" prägte. SSir fe^en ^eute biefe

friberigianifd^en 3üge in (3d)iller§ 33ilb nocE) ungleid) beutlid)er,

oB bie SBil^elm 9flaobe*3^^t f^^ fefien !onnte.

SBir fprerf)en untpiniürlirf) öon biefem „friberigianifdien"

©d^iller, hjenn njtr au§ ber @id)t unfrei gefd)id)tlirf)en 3lugen=

blidg auf feine öieftalt gurüdbliden. SBir fe^en ^eute beutlid^er

aB gu anberer ßeit ben, fagen toir germanifrf)en unb jugleid)

ben borifd^en ©d)incr, rt)ie it)n, au^er ©oet^e^ ©pilog gur '@Iof*

fe', 'I)anneder^ f)eroifd)er ?[Rarmor am reinften barftellt. Unb tuir

mö(i)ten un^ bie 3wge biefe^ (3d)iner üerbeutli(i)en, ba tüo mir

un§, tüie :^ier, über ni(i)t§ (ginjelne^ in 2eben unb Sßerf 5U be=

Iet)ren fiaben. ©iefer ©d)iner üor allem barf ber unfre fein,

©oetfie fjüi, nod) in ber (£rfd)ütterung be§ SSerIufte§, ben ab^

gefrf)iebenen greunb aB ben 9JZann be§ fiegreid)en Tinten ^err=

lid) gefeiert. '3)er SKut, ber nad) <Bä)illex§ SBort bem fünftler

gut anfte^t, ber 5!Kut ift tüirÜid^ ber eigentliche 9Kufaget fd)il=

Ierfd)er 'S)id)tung; iener Spfhit au§ ®oett)eö 9'Jönie, ber „früf)er

ober fpäter ben SSiberftanb ber ftumpfen Sßelt befiegt". S?on ber

antuen (Srienntnig, alle tüo^re SSeig^eit fei (3ad)e be^ 9!Jhtte§,

öon i^r get)t, it>ie fpäter 3'äe^fd)e, ou(^ @d)iner au^: bie 'Briefe
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Über bie äft^ctijc^c et5tef)ung be^ mer\\d)erv' iDteberfjoIen ba^i

^oraäijd)C „sapere aude":

„errüf)nc bid), mcije ju jein. Energie beö 3Jhiteä befämpft bie

^inbernijic, bie jotuo^l 2rägf}eit bcr SfJatut alö ^^eigljcit beg

^eräcn^^ bcr (grfcimtni^^ cntgcgeiije^en. ^er alte m)c)tf)05 läBt

bie ®üttiu ber 2Bei^f)eit in üoller 9^ü[tung au§ ^upiterg Raupte

steigen: jrf)on i^re erfte SSerritfitung ift friegcrijrf)." gür Sd)iIIer

trägt bie %tt)cna immer ben (Speer unb ben ^anäer — ba§> ^ot

man ju Unrcrf)t öergcjfeu moücn.

««eun Se^ntel alle^ «öjen in ber SSelt, jagt '>Rk^\d)c einmal,

gej(f)e^e au§f^urcf)tjam!cit.mer bo§ ift ©d)iller§ OJebanfe. ©ans

borifd) ^ei^t e^ 1802: „man Unnte ben gjtcnjc^en äum falben

®ott bilben, menn man i^m burc^ (£r3ie:^ung fn(i)te alle gurc^t

5u benehmen. 9?irf)t^ in ber 2öelt fann ben gKenfrf)en jonft

unglüdlid) madjcn al« blofe nnb allein bie gurc^t."

SBieberum ^at ja ©oet^e biefen 2öefen§äug (Scf)illerg aud) für

ben perfönlid)en einbrnd bejengt: „(Srf)iller erfrf)eint ..immer

im abfoluten ^c\i^ feiner erhobenen ^atuv. . . yiiä)t§> engt if)n

ein, nid)t^ äier)t ben glug feiner @eban!en ^erab; ma^ in i^m

öon großen Stnfic^ten lebt, ge^t immer frei f)erau§ o^ne 9lücf-

fid)ten nnb oline S3eben!en. ^a§ mar ein recl)ter 5Wenfd), unb fo

füllte man aud) fein. 2öir anbern bagegen füllen un^ immer

bebingt." 1828 gu gdermann.

2Bir finben bie ©runbnatur beö fd)illerfd)en;3beali^mu§ tra*

gifd) oertannt etma in 9Zie^fd)e^ 'gWorgenröte', al^ fei biefer

^beali^mug gleid)bebeutenb mit bem „SSerlangen nad) gläm

äenben htod)enlofen Stllgemcin^eiten, nebft ber 5tbfid)t auf ein

®d)öner-fe^en=mollen in bejug auf alles", „ein meid)er, gut-

artiger, filbern gli^ernber ^bealigmu^, tt)eld)er öor allem ebel

öerftelltc ©ebärben unb Stimme f)abcn mill". ^ber an mie üielen

etellen bcr großen 5lbf)anblungen, in i^rer ®efanttl)altung oor

allem, l)ätte gerabe 9^ic^id)e ein Sßermanbte^ erfennen fönnen!

„^inmeg mit ber faljd) ücrftanbencn ®d)onung unb bem fd)laf

*

fen ticräärtclten @efd)mad, ber über ba^ ernfte 3tngefid)t ber

9?otmenbig!eit einen ®d)leier mirft unb . . eine Harmonie .

.

lügt, moüon fid) in ber mir!lid)en SBclt feine Spuren geigen!

Stirne gegen Stirn geige fid) un^ ba§> böfe S^ert)ängnil." ^\t
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ba^ ber gegenibealiftijd)e 9iie^jd)e? (£^ i[t ber bonjcf)e Srf)iner.

('Über ba§ erhabene', 1796.) 5y?ie^jd)e :^ätte {)ier aurf) jenen 9JJut

äum igi^en, ben 9J?ut gum ßjtrem ftnben fönnen, ben er fo oft

geforbert t)at, unb jugleic^ jene ^etterfeit bes Stegs, bie er bei

ben großen ÜberlDinbern feiert.

%ei „mutige (Streit bes @emüt§ mit bem großen 9kturgeift"

gebiert naä) 8cf)iner§ ©lauben bie ßic^tgebanfen unb bie ^el==

benentj(f)rüffe. ('Über ba§ (gr^abene.') Unb bog tragifrf)e ©eifter^

gefe^ aller ßrfenntni? [teilen bie'^^iIofop^if(f)en S3riefe' gana fo

auf tüie fpäter 9Jie^f(f)e: „Sßir gelangen nur feiten anberg aU
bmä) (gjtreme aur 2Baf)rI)eit; mir muffen ben ^rrtum, unb oft

ben Unfinn, gnöor erfcf)öpfen." (Sin ^ugent^ema, über ba§ ja

aud) ber 'SSil^elm äßeifter' gebaut ift.

%et aU empfinbfam oerfrf)rieene ®irf)ter (3cE)iIIer (freilief) be*

tual^rt fein äöer! (Elemente ber C^mpfinbfamfeit feinet ^al)r=

^unbert5),eriftin2Ba^r^eiteinerber entfd)iebenftenübertoinber

foIcE)er 3eitgefa^r. (2rf)iIIer§ borifc^e Strenge tvenbet fiel) be=

geic^nenb gegen bie fentimentalen (Elemente fogar ber antifen

'3)id)t!unft : „^ä) !ann bie Älaggefänge be§ Doib, mie rüljrenb

fie aud) finb, . . im ganäen ni^t aU ein poetifd)es Söerf be^

tracf)ten. (£g ift oiel gu menig Energie, oiel gu menig ®eift unb
Slbel in feinem Srf)merä." Unb biefen 5J?angeI an (Energie ^a^te

er ja aurf) an ber jungen 9ftomantif (etma bei Xied), biefei^ '^et)len

oon ®eift unb Stbel ettüu an ber fünftlirf}en 9lo:^eit eine^ Bürger.

tft^etifd)e Sd)Iaff^eit mirb i^m, gang platcnifd), gur fittlic^en.

Unter bem Einfluß taute nähert fid) feine Strenge jumeilen

bem fpätpIatonifd)en üligoriömug ber '^oliteia': bie Schlaff*

^eit in äft^etifd)en fingen aeige fid) immer mit ber moraIifd)en

Sd)Iaff^eit üerbunben, unb ba§> reine ftrenge Streben nad) bem
I)o^en Sd)önen merbe ben Ütigori^m im 5WoraIifd)en mit fic^

führen. 1798 an &octf)e.

Sd)iIIer5 eigentlid)fte &ebiä)ie begeid^nen alle eine Über=

lüinbung, fie finb bie 5ßer^errlid)ung eine§ Siegs — baä ift if)r

cigenftes tenn§eid)en. „^ebe fd)üne (Srfd)einung feiert einen

Sieg", lautet Sc^illerS äft^etifd)e5 iBefenntniy; fie feiert alfo in

ber ©eftalt eine Übertuinbung — fei es be§ Stoffe», be» S^^^^'

feig, ber 9?ot ober ber eignen ^oc^bebürftigen 9J?ei[ternatur:
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TOc^t bcr 3)?afic quatDotl abgerungen,

|£c^lanl unb Icicbt, roic au3 bem 'Diic^tS gcjpuungcn,

<£tc^t ba3 58ilb tor bem cntjücften SBlid.

2ltle 3^1'cifc'' löe kämpfe fci^rceigen

3u bc§ ©icgcS ^ol)er ©icfter^eit,

2tu§gefloBen i)at c3 jeben B^^^Sf"

aiienfc^lic^cr ^ebüuftigfcit.

('2)aS 3[beal unb baS ?e6en.')

©elbft in bcr fo oft angcfocf)tenen, eiqentümlic^ eintönigen,

marjrf)mä{3ig feftlid)en 9l^t)tf}mi! biefe^ „männlid)ften unfrer

^i(f)ter" (mie man i^n früf) genannt ^at), in ber gleicl)fam trium*

:pf}icrenben unb ficgreid) cin3ief)enben^änbeI=9[Ruji! feiner beften

St)rit oerrät \iii) baS' ©runbmcjen biejes ®ei[teci. Unb ba^ firf)

ettoa^ üon foIcf)er !riegerifd)en 9JMnnIid)tcit jogar auct) in ber

Grfd)cinung bee 2)id)ter§, tro^ ben 3ügen be^ Seiben^, nod)

jptit ausgeprägt i)ahen muß, begeugt btc ung überlieferte 3lnef^

böte, monad) Same Stael, auf if)rer tüfjuen taciteifd)en 5or=

fd)ung5retfe in§ unbefannte geiftige ©ermanien, ouf grof3er

^ofgefellfdiaft in Söeimar ben eben f)erein!ommcnben Sdiiller,

feinem ganzen 3{uftreten nadj, für einen Oieneral gefjalten ijabc.

9Jod) in Sd)il(erg SSorftellung öon feinem fünftigen beutfd)en

St^eater bringt ein Clement biefes 5WännIid)==Sorifd)en ein; @oe=

t^e berid)tet 1824: Sd)iner fjabe ben guten ©ebanfcn gef)abt,

ein eigene^ ^au§ für bie 2:ragöbie gu bauen, aud) jebe 3Sod)e

ein 3tücf bloß für 9}fänncr ju geben, ma? in 5Scimar§ fleinen

S?crf)ältniffen nid)t ju t)crmir!lid)en gemefen fei.

Gine gemiffe borifd)e ^ärte ift, entgegen mand)en fentimental==

madicnben 53ilbniffen unb 3d)ilberungen, Oon Sc^iller^ Söefen

nid)t abtrennbar. Sie ift in feiner taffanbrifd)en Setjerftrenge

föir!fam, mie fie gule^t aud) nod) in feinen unbebingten,

fd)onung5lofen Slritüen frember 28erfe §u er!ennen ift, fo feit*

fam abftedienb öon ö5oett)e'? nad)fid)tig aU'?mcid)enber, gütig

Oerfd)meigenber 2;ulbfamteit.

„5nie§ an @d)iller", fo ^ijrte atüanjig Saf)re nad) @d)iller§

Job Sdcrmann bie Erinnerung ®oetf)e§ reben, „allec- an 3d)il*

ler. mar ftol^ unb grofjartig, aber feine Stugen maren fanft."

©0 maren fie, menn fie in ©oet^e^ Stntli^ blidten. 5tber öon

eben biefen fingen, beren Sanftheit 0oetf)e fo betont, beaeugt
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Sd)enmg 1796: ^(2(i)Iägt 8(i)iIIer bie Singen auf, fo ift eitva^

®iircf)brmgenbe0, 35erm(i)tenbe§ in feinem 33Iid, ba§ irf) norf)

bei niemanbem fo bemerft ^abe."

®§ ift bag nämli(i)e ^ai)t, au§> bem and) baö berühmte B^ngnig

^ean ^aul§ ftammt: „^c^ trat geftern oor ben felfigten ©d)iller,

an bem ft)ie an einer flippe alle fyremben äurürffpringen .

.

©eine ©eftolt ift . . f)artfräftig, öoll ©dfteine, üoll fd)arfer

fd)neibenber Gräfte, aber ot)ne Siebe."

'S)ie§ S3ilb ift au§> bem Sal)r, ha Sdbiller an ben 'SSallenflein'

gef)t.

©0 !ann ha§ nämlid)e ©efic^t, ha§ mand)e fpäteren S3etracf)ter

gar mit bem fanften ^o^onne^antli^ auf "SJürerS 9tpofteItafeIn

t)ergleicf)en tonnten, e§ !ann al§> ein Iu5iferif(i)e^ 5lntli^ of)ne

Siebe erf(feinen. ©d)illerg S3ilb, fo f(i)reibt tüieber i^eon ^aul

1795, ftelle einen ß^erub mit bem S^eime be§ ^(bfoIB bar; er

fc^eine fid) über alle^ gu ergeben, über bie 3[Renfd)en, über ba§>

Unglüd unb über bie SJioral. „^d) tonnte ba§ erl^abene ^nge=

fid)t gar nic^t fatt befommen, bem e§ einerlei gu fein frf)ien,

meld)e§ S3Iut fliege, frembe§ ober eignet."

SfJiemanb tüirb bie 8Serrt)anbtfrf)aft foldien 33ilbe§ mit bem Iw

äiferifcE)en, ba§ ift „Iid)tbringenben" Übermenfd)en 9Jie^f(i)eg t)er=

fennen. "Ser geniale finberblicf ^ean ^auls erfannte biefe lu*

giferifd)en 9KögIid)!eiten in ©cE)iIIer§ Söefen. ®r fa^ : eg f ef)It ni(i)t

ein (glement f)o^er ©raufamfeit in ber Strenge ©(^illerg. ^ie

'Xenien' seigen e§, ber unglüdtlid)e 93ürger tjat e§> erfa'^ren unb

and) bie 33rüber ©d)legel. ©oet^e ^at gelegentlid) einer "(gg*

mont^^nf^enierung ©d)iner§ auf biefen 3ug ^ingert)iefen: „@§

mar munberlid), ba^ i^m üon ben 'Sflöubern' ^er ein gettjiffer

©inn für ba§ ©raufame anüebte, ber felbft in feiner fd)önften

Seit i^n nie gan^ öerlaffen trollte." 1825 gu (Sdermann.

^reilid) ift o^ne biefen 3wg ber ©roufamteit ber gro^e ^ra*

gifer ja über:§aupt nid)t gu beuten (©^afefpeare — Äleifl —
Hebbel); ober bei ©d)iner mirb, befonber^ in ber f^rü^bramatif,

bie ©renge gegen bie ©labiatorenfpiele ber ©eele nid)t gar fo

feiten überfdiritten.

^et gumeilen fonatifd)e §a§ ber jungen Sflomanti! gegen

©d)iner, üon bem fie boc^ mit ausgegangen tvax, jenfeitS be§
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^crfüiilid)en unb ^alb§ufälligcn bebeutet er ctwaä mie 5urd)t

oor Strenge, oor Uubebingtl)cit, bor SScrantmortung, öor un*

meigerlid)cm ^a unb Siein, oor ber (^orbcrung bes 5!}iuteg nurf)

in ber ^icf)tfunft. „ScE)iner mar ber le^tc (gbelmann im beutjd)en

©d)rifttum", jagt @oetf)e, im "iBIid gegen bie 53rüber (3rf)IegeI.

3lber auc^ bie ^ärtc gegen jic^ jelbcr gefjört baju, bie f)errijd)e

Ungebulb, bie öon jirf) felbcr ba§ Ungemeine forbert, norf) in ber

ungeneigten Stunbe. '3)a!§ ©lement be§ ftrengen ^ürerflei^c^

(eine^ gleifecj^v »^er äubem mei^, ba^ er nirf)t biet ^Jrift mel)r

f)at), er gef)ört aud) ju ber ^ärte be^ jd)inerfd)en @tf}o§: „"Die

^auptfad^e ift ber lyki^; er gibt bem Seben jeinen alleinigen

SSert." 1802 an törner.

Unb gegen tuelt^e S8erju(f)ung5ftunben ber 9)ZutIofigfeit firf)

biejer eigene SJiut ritterlid) ju toet^ren tjatte, lafJen bie ©riefe an

@oetf)c burd)bliden: „(£^ gibt gegen (Sine ©tunbe be§ 3!}Zute§

unb 33ertrauen0 immer ge^n, tüo id) fleinmütig bin unb nid)t

meil, ma^ id) öon mir benfen foll" (1795). 2tber gur felben 3eit

fann er bennod) on SBiltjelm ö. ^umbolbt fd)reiben: „SSenn Sie

biefen S3rief crt)alten, liebfter greunb, fo entfernen Sie olle^,

trag profan ift, unb lefen Sie in gen)ei!)ter Stille biefeö @ebid)t."

2)ie§ ©ebic^t mar '2)a§;5'5eal unb ba§' Seben', in ber bamaligen

Raffung '^a§ 9tcid) ber Statten' genannt. Unb fpäter, äum

'Xell': „SBenn mir bie ©ötter günftig finb .. fo folt e^ ein

mäd)tige§ 2;ing merben unb bie ©üf)nen öon '2)eutfd)Ianb er*

fd)üttern."

SoId)e borifd)e @runbl)altung, SJlut unb Strenge, beftimmt

Sdjillern ^ur SaufboI)n begi (SrobererjS unb 'öefreier!?, ber er

mürbe; feine frü^fte (5rfd)einung0form nur nm^te ber iugenb:*

Iid)e 5tufrü^rer unb fojiale ©mpörer in tyrannos, ber anfprin=

genbe Söme ber '9täuber' merben.

•Jjiefer junge Schiller ^at fid) gegen bie eigne oft bi;^ jur 9)ien=

fd)enfeinblid)feit gefteigerte Strenge jur SBe^r fe^en muffen,

unb jene§ Ieibenfd)aftlid)e f5reunbfd)aft§t)erlangen in ifjm (aud)

ba^^ ein borifd)e§ (SIement) erfd)eint oft gIeid)fom aly bie ^orm
biefeg Sid)me^ren5 gegen bie übermäd)tige 35erfud)ung, „fid)

5D?enfd)enf)aB au§ ber f^ülle ber Siebe ju trinfen" — fo menig==

flen^o fa^ eö Sd)iIIer felbft. „^ä} muB eble 5D^enfd^en finben.
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®tefe müjjen mid^,mtt bem gongen @ejd)Ied)t luieber üerjö^nen,

mit bem irf) mirf) beinah obgetüorfen ^ätte." 1783.

^^etüegenb ift bie§ tampffd}aujptel ber glDei @ert)oIten im

jungen Sdiiller: ber tompf 5n)ifcf)en ben beinah j^a!efpean-=

frf)en ^imon= (Stimmungen äu^erfter 5D'lenfci)enöerad)tung unb

einem frü^ ertt)acf)ten, ebenfo Ieibenfrf)aftlicE)en 2Bunfrf)e narf)

S^erflärung unb Überf)ö^ung.

Sßie aufj(f)Iu|rei(i) für biefe timonifrf)e ©runbftimmung im

9lufrüf)rer ©c[)iner ift ber fpöter geftri(i)ene <Sa^ in ber 9tbf)onb*

lung '2)ie (3cE)aubüf)ne aB eine moraIif(i)e Stnftalt betrad)tet'

(1784): „©0 geft)i^ id) ben 9)ienfd)en öor allem anbern guerft im

®f)a!efpeare aufju(f)e, fo getüi^ roei^ irf) im gongen ©^ofefpeore

fein ©tüd, mo er n)o^rf)oftiger öor mir ftünbe, tpo er louter

unb berebter gu meinem bergen fprärf)e, lt)o irf) me^r Seben^*

mei^fieit lernte aU im 'Stimon öon 3tt^en'." (3?on biefer gefö^r*

lirf)en Seben§tüei§f)eit ift ourf) @rf)iner§ 95rurf)ftürf '®er 9Ken*

frf)enfeinb' ein B^ugni^.)

(3oIrf)e timonifrf)en Stimmungen feieren \a felbft norf) beim

jpötern fIojjigiftijd)en ©rf)iner gelegentlirf) lieber — benfen mir

an bie furd)tbore rid)terlirf)e ^'enngeirf)nung feiner 3eit=®egen=

mort im 5. unb 6. S3riefe 'über bie öftfietifc^e (grgie^ung be§

9J?enfrf)en' — eine ber gro^ortig ungenügfamften (Srf)riften bes

;3o^r:^unbertg unb feine „Ungeitgemä^efte S3etrarf)tung". ^mmer
lieber mu^ biefer ©rf)iller be§ 9fluf)me§ fieilige Si^rönge auf ber

gemeinen Stirn entrt)eif)t fetten; immer auf§ neue \vei^ er

^fltroflog begraben unb S£^erfite0 gurürffommen, unb immer

rt)ieber erlebt er, tüie ollent^olben bo^ entmei^te ©efü^I nirf)t

me^r Stimme ber ©ötter ift unb bü§> Drofel öerftummt in ber

entobelten 33ruft. ^i§ benn ourf) I^ier Srf)iner bie eroberert^afte

Söfung im Stun finbet, unb ber elrige 5(bgrunb gtt)ifd)en ^beot

unb Seben firf) auf bos @el)ei^ einesi ^eroifrf)en SBillen^ frf)lieBt,

rt)ie, ein Qal)x öor bem^obe, in ben ^Jio^ntüorten, bie Srf)iner

bem ®eniu^ in ber SSeimorer '^ulbigung ber fünfte' guteilt:

SBiffet, ein erl^abncv @tnn

?egt ia^ ®ro§e in ba§ ?eben,

Unb ec fnc^t c§ nid^t barin.
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„Bd)i\ki mar, unter uiiy, locit mel)r 3(ri[tofrat aU id)", be=

famitc ®oetl)c 1824 ju Gcfcrmnun. ©cf)tller5 jouöcräne ^^er=

ad)tunfl bcr Tld)xi-)c'ü, etwa an ber berül)mtcii Stelle be§ '^e^

metriuy', ift nur ein ^Xusbrucf biejeö ungemein arifto!ratijd)en

£eben;&ciefü^l!o, ba^^ fid) nur in oöüiger ^reifieit in hen '3)ienft

einer @ejamtf}eit — „^mmer ftrebe jum ®onäen!" — ju ftellen

üermag unb ba^ jeine fd)ün[te fjreifieit in ber fjreiljeit fürft=

lidjen 33cjd)en!en!5 ber Söelt finbet, nad)bem er fie bejiegt unb

erobert Ijat, immer aufs neue.

%enn 3eitgegnerfd)aft, Empörung, 33efef)bung ift bie SeOen^=

form Sdjillcrx^, nid)t nur in feiner '8turm unb '2)rang*=3ßit-

5lrieg ift bie ^orm feine» SBirfeui?. ©elbft im ®ebanflid)en jeigt

feine S'Zeigung 3um ^uali^mu^, gur 9lntitf)efe, gum StufDau ber

SBcIt au§ großen ®egenfä^Iid)feiten ba^i' 5ßerlangen nad) bem
öiegner, nad) $8ür!ämpfertum „ämifd)en gtuei beeren".

6ine unmittelbare ©egnerfdiaft gegen ben 3eitd)arafter, be=

tennt <Sd)iIIer nod) 1795 an ?5id)te, mad)e ben ©eift feiner @c^rif=

ten üü§>f unb nod) im ^afjr be§ öoUenbeten 'SSaltenftein', 1799,

fd)rcibt (3d)iner an ©oet^e, ba§ einzige SSer^ältnis gegen ba^

^ublüum, ba^' einen nid)t reuen !önne, fei ber Ärieg.

•Ser Äünftler fd)eint if)m öerloren, ber biefe ©runb^altung

üerläBt ober bie Straft ju it}r einbüf3t, ber fein ©efe^ oon feiner

^fJur^öegentüart annimmt, anftatt im 9Zamen ber 3u^unft gegen

fie gu ftreiten, ba wo e§ not tut. 2)ie ""Briefe über bie äftl)etifd)e

Gräie^ung' befennen gerabel)eraug: „SSie üermafirt fid) ber

S?ünftler öor ben 58erberbniffen feiner 3eit? SBenn er il^r Urteil

öerad)tet." Unb (3d)iner lä^t biefe§ @efe^ in ber ^orberung an

ben geborenen 3^ül)rermenfd)en gipfeln: „Sebe mit beinem

^af)rf)unbert, aber fei nid)t fein ®efd)öpf; leifte beinen 3^^**

genoffen, aber tva^ fie bebürfcn, nid)t, luaS fie loben." (Sd)on

bie ^orm foId)er ®efe|Iid)!eiten f)at borifd)en ßfjarafter. SSenn

^can ^aul ma^nt: „SBaS [nur] für bie 3eit erlogen rt)irb, ba§

tüirb f(^Ied)ter al0 bie S^^^'% fo ift er ba ber Sef)rling be^ „fel=

figten" Sdjiller.

"Sie '33riefe über äft^etifd)e Srjiefiung* forbern immer wieber

ftreng bie ®egnerfd)aft be5 Slünftler§ gegen feine 3cit: er fei

ätuar ber @of)n feiner 3eit, aber fd)Iimm für if)n (unb fd)Iimm

XX 15
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auä), ift <Bä)iUex§> 9Jieinung, für bie ©emetnjcf)oft, ber er fämp*

fenb gu bienen fjat), trenn er §ugleid) i:^r 3ögHng ober gar ifir

©ünftling fei. „9)?ann geworben, fe^re er, eine frembe ©eftalt,

in fein ^o^r^unbert gurücf, furd)tbar, wie Slgomemnon^ ©o^n,

eä gu reinigen."

Sier ^ünftler aB räcf)enber unb reinigenber Orefte^: ba§> ift

OöIIig ein Urbilb f(i)inerfrf)er Haltung; inbeffen ©oet{)e0 tünft*

ler al§ ein l^eimlid) tüaltenber guter ^au^geift unb (5Jetreuer

(Sdaxt erfrf)einen !önnte. Unb mir bürfen un§ babei aud) rt)o^I

an @d)iller§ SBort gu ©oet^e erinnern (1802): „£)f}ne ^urien

ift fein Oreft."

(Selbft ber ^t^eatermann, ber boä) tüie fein anbrer fünftler

ficf) ber Gräfte ber 9^ur==®egentDart bebienen mu^, geigt in

(Sd)iner biefe f)oi}e 36ttfeinbf(i)aft. (Seine gebanflid)e (Sntfrem*

bung öom §eitgenöffifc£)en 3:^eater gef)t fo meit, ba^ er 1782

beinahe rtjieber ben 9!)iarionetten ba§> SSort reben mörf)te, ein

SSorläufer ^einrid) ü. tleift^, ober menn er bie '33raut öon Tle'\='

fina' für baä Xaleni gemeiner (3cf)aufpieler gu antif erflärt.

^of)e Ungenügfamfeit ift ba^' fenngeicE)en be§ fd)illerfd)en

£ünftlertum0. 50^itten in einer S^'ü, bereu ©eiftigfeit unb 2öerf:=

reid^tum roir beneiben, 1803, f(i)reibt ©d)iner an SSiltjelm

ü. |)umboIbt, e§ fei je^t ein fo flöglid)er Suftai^'^ ^er ^id)tfunft

bei 'S)eutfcf)en unb Stuslänbern, ba^ alle Siebe unb aller ©laube

bagu gef)öre, um nod) an ein SBeiterftreben gu benfen unb ouf

eine beffere B^^t ä^ fi offen.

©oId)e Hoffnung aber nimmt bei ©d)iner immer ifire mann*

Iid)fte f^orm an: bie f^orm ber 5tat. %ie erftrebte l^öl^ere 2Birf=

Iirf)feit unb Übergegentüart lüirb if)m allgeit gu einer ^orm be§

eignen Sßirfen^: „?tu§ ber ^bee aber fann o^ne bie 2;at gar

ntd)t§ tüerben." 1801 an ©oet^e. 3Ba§ abgemanbelt tüieberfe:^rt

in ber SSorrebe gur '33raut oon 2Keffina': „2Bo bie 2;at nid)t

fprict)t, ba tviib ba^^ Sßort nid)t üiel I^elfen."

SBenn in ber 9Jlitte be§ ®oet^ifrf)en 3Befen§ ba§ ©ein ftef)t,

fo in ber SWittc be§> fd)inerfct)en ba§> Zun, ob aud) ©oet^e ben

Sßorrang be§ 2;un§ öor bem ©ein, ©d)iller ben S^orrang be.§

©ein0 öor bem %un gepriefen t)at.

2Bir ^ören biefen borifd)en SBiüen gur fäfularen, ba^' ©ingel*
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tum meit überfteigenben %at j(f)on in bcm ißermäd)tm^, ba^ bei

jum Xob flereiftc ^ofa für GnrIoÄ in bic ^änbe ber Königin legt:

Sr mac^c ba^ Xraumbilb nai)x,

3)a5 fü^nc Xraumbilb eine§ neuen ©taateS,

2)cr Jrcutibfc^aft qöttüc^c ®cbuvt. ($r lege

2)ie erflc ^anb an btefen rotten Stein.

Ob er üoticnbc ober unterliege —
3t)tn einerlei! (Sr lege |)anb an! .

.

Ungunst bee gcfc^ic^tlic^cn ^ugenblid^, ©djmäcEie ber (SJegen*

mart, 0egnerjd)aft bcy ^a^rf)unbert5 läßt Schiller nicf)t gelten:

bc5 ^id)ter0 5(ugcnblicf ift immer ba5 ^^fet unb 9?un.

511;? 1804 jcmanb in ber Untcrf)altung mit Srf)iIIer ba^ un^

poetifd^e ßeitalter beflagt, antwortet ber ^id)ter: bie SSelt ober

ba§> 3?olf möct)te fein toie e^ luoKte, mnn muffe nur in fic^ einen

tinblid)en Sinn bemafjren — um bnburrf), fo ift ^u ergöngen,

biefem 3eitcilter einen Jüngern, einen mieber bicf)terifd^en (If)a=

rafter aufsujmingen. 2!enn ber Sänger (tt»ie es in Scfiillerij

'i8ier 2öeltalter^®ebicf)t ^eißt) „tommt au^3 bem finblirf)en Sllter

ber SBelt":
@r fa§ in ber ®ötter urälteflcm 5Rat

Unb be^or^te ber 3)tnge ge^cimftc <Baat.

5tber biefe ^inblicf)feit au§ ber älteften SBeltgeit — „S^aio

muß febeÄ foa^re @enie fein, ober ejo ift feines", lautet e§ in

ber großen 51bf)anblung 'über naiüe unb fentimentalif(f)e ^irf)^

tung' — biefe 5linblid)fcit ift eine borifd)e Äinblic^feit; fie fjat

in Schillere' 3?orfteIIung immer etmas 3ung*Siegfriebt)afte§,

ettoae üom furd}tIofen 33efef)ber aller 3tt)crge unb 2>rocf)en im

©eiftermalbe.

Sa? ?lngreifcrifd)e, 'iJtufftürenbe, §u Okoßem 58eunruljigenbc

ber ed)ten §ocf)bid)tung forberte ein 'ii^rief an ®oet^e 1797:

„'Ifflan muß bie Seute infommobieren, if)nen itjre ^Sef)aglici)!eit

Derberben, fie in llnruf)e unb in Grftaunen fe^en. (Jines öon

beiben, entmeber als ein G5eniu? ober als ein ©efpenft muß bie

^oefie i^nen gegenüberfte^en." 9lucf) ^ier etma^ üon ber bro=

^enben "I^opplung, bie ^ean %aul in Srf)iIIer faf].

T-a;? ®efüf)I be!5 (Srobererc^ maltet, oon ben '^Räubern' an,

burd)au§ oor in Sdf)iIIer5 9'Jatur, noc^ gegenüber ben eigenen

2Befen§mögIid)!eiten.

15*
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2)611 unermübl{ii)en Eroberer feiner jelbft unb jetner eignen

p(i)ften 3KögIid^!eiten t)at ©oet:^e nod) ^wan^iQ^aijte nad) <B(i)iU

Ier§ Stob betüunbemb gefeiert: „Sllle Stage trar ®rf)iner ein an^

berer, ein öollenbeterer; jebe^mal, tüenn icf) i^n tpieberfaf), er*

fd)ien er mir fortgefc^ritten."

(£§ gibt, au§ ben ad)t5iger ^al^ren, !aum einen fo im p(f)ften

(Sinne fdt)inerfd)en SSrief roie jenejg „f)er!ulifrf)e ©elübbe",

1785, an ben fjreunb Körner. 'S)ie erfte ^ugenb, fü^It ©(f)iner,

ift i^m mißraten; e^ gilt, eine glüeite, bie eigentli(f)e, bie 3eit=

lofe ;3w96^^ ä" erobern:

„SWit . . S3efc£)ämung, bie nicE)t nieberbrücEt, fonbern männ=

lid) emporrafft, fa^ iä) rüdmärts in bie SSergangenfieit. . . ^c^

füllte bie fü'^ne Stniage meiner Gräfte, ha§> mißlungene (üiel*

leidet gro|e) 58or^aben ber '^atui mit mir. Gine ^ölfte tüurbe

burd) bie iDafinfinnige 9Jletf)obe meiner (grgiefiung unb bie 5Kiß=

laune meinet ©d)idfal^, bie jtüeite unb größere aber burc^ mid)

felber äernid)tet. Stief, befter ^reunb, ^abe id) haä empfunben,

unb in ber allgemeinen feurigen ©ärung meiner ©efüfile ^ahcn

fid) Äopf unb ^erg ju einem ^er!ulifd)en ©elübbe bereinigt —
bie $8ergangenl)eit nad^^u^olen unb ben eblen SGßettlauf ^um
f)öd)ften S^^^^ öon üorn angufangen."

SSir erinnern un^ ha: §era!Ie^ tüar ber ^ero§ unb mt^t^ifdie

Halbgott ber ^orier.

1797, im 33rief an ©oet^e, rt)eiß bann <Bd)ilkx, ba'^ biefe

älüeite i^ugenb öon if)m erobert toorben ift: „'3)ie §tt)eite ^u=

genb ift bie i^ugenb ber ©ötter, unb unfterblid) tüie biefe."

9tid)arb SBogner, felber einer ber großen (gröberer in beutfd)er

5l)unftgefd)id)te, fogt einmal, jebe^ ber "Sramen (3d)iner^ oom
"Sßallenftein' on bebeute eine Eroberung, einen erobernben Quq

in ba^ ©ebiet eine§ unbefannten ^beal^.

3Kan !ann bie§ felbft bi§ in bie ©eftaltung feiner Dramen ^in^

ein tierfolgen, bi§ in bie |)altung feiner @ebid)te; gang im ®e^

genfa^, lt)ie faft immer, gu SBefengart unb S^erfal^ren &oeti)e§.

SDer Slufbau ber Dramen geigt ebenfo ben imperatorifd)en 5l'unft=

öerftanb, bie !alte, !Iare ^•elbt)errntugenb, bie fid) um ba§ (Bd)i&

fal ber @in§elf)eiten nid)t tümmern barf, fonbern ben Senferblid

immer auf ba§ ©ange be§ bramotifd)en ^am|)ffelbe§ gerid)tet
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fjält. ©orgfältigc^ 9J?otit)icrcn im cinäcincn jci ©rf)incr5 Sac^e

ni(f)t nctoefcn, bezeugt @octf)c. ®(i)iller^ '2)ramatif äcigt immer

ein glcid^fam ftratci]ijrf)Cy 'iU^rfa^ren: ba^ (Siuäeluc, Unterge»'

otbnctc mag jid) jelber burcf)f)clfen im ©inn unb ®eift be^

(Banken.

%a^ $croifd)*@ofratifcf)e hex Urf)altung bleibt nodf) in <3(f)il=

ler^ Sterbetagen jid)tbar: einer ber allerle^ten @efprärf)^oer*

fucf)c, nm 7. 9)?ai 1805, galt bcm Xt)ema, „toie man bie ^ö^eren

kxä\tc im 5Jknjd)en erregen müjie".

^ie großen Eroberer, bie beroufet al^ ©rreger fiö^erer Gräfte

im 3J?enj(i)en enbcn, ^ie beginnen allefamt aU Slufrütjrer: !aum

jcmalis jo jinnbilbtjaft beutlid) me 8cf)iIIer, in befjen i^u^enb*

merfen ber beutjd)e '©türm unb 2)rang' ber fiebriger iga^re äu

ßnbc br anbei.

^ic Erinnerung eines i^ugenbfrcunbcö fpiegelt bas> feltfam

faft Sotif)afte bcc- ©rf)iner ber 5lufrü^rcrja^re: „(Sr '{at) mit

feinem blajjen @eji(i)t, mit feinen feuerjprü^enben, rotum^

grenzten 9tugen, mit feinem in Unorbnung tüallenben roten

^auptljaar aus röie ein ©eift."

9Ibcr biefer Soügcift mar ein ^euergeift ber traft: „5ltaft ift

bic9JtoraI ber 5D'Jenfd)cn,bie fid) öor anbern au§5eid)nen, unb fie

ift aud) bie meine" — biei§ SBort be§ ©änger^ ber 'ßroica' unb

bes 'ßiebeg an bie ^reube' tjätte aud) <Bd)illex au^fpred)en

fönnen.
. . 25ie D^nmac^t

^at bie 9tegel für fxd^, abec bie Äraft ben @rfolg —

ba§' ^iftid)on öerrät feine 9tbfunft oon ©d)iUer. „"Sie 5rei=

fieit tünbigt fid) in i^ren erften Sßerfud)cn immer aU ^einbin

an", t)ciBt e^ in ben '^[tt}etifd)en ©rsiefiungsbriefen'. '2)ag mar

(^rlebni'i unb felbft f^orm be§ jungen Sd)iner. "Sie „tjofje bä=

monifd)c5^cit)eit in ber S3ruft bc5 9JJenfd)cn" füber ba^j (5rf)o=

benc'), fie geigt gefe^mäßig il)r 2)ämonifd)e§, e^e i^r ^o^e^ fid)

entfalten !ann. „S^ur nad) begmungenen Ungeheuern mirb ^er=

tulce 9J?ufaget", fo brüdt ilant bie« aponinifd)e ÖJefe^, in einem

©d)illeräufamment)ange, einmal aus. Qs' ift oft an 6Joet^e§

SBort erinnert morben, burcf) alle SBerte ©d)iller§ ge^e bie ^bee

ber ^rei^eit; fie f)ahe eine anbere ©eftalt jcmeils angenommen,
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fo wie @d)iner jelber aufmärt^ gegangen unb ein anberer ge^

njorben fei. '3)aran tpirb ficf) immer gemaf)nt füfilen, wex ben

ßeben^aufftieg ®d)iner§ begleitet.

i^n feiner grüfijeit, roie oft f)ören toii ba aud) au^er^olb bes

äBer!e§ bie (Stimme ®atiUna§, ber, nad) 9?ie^fd)e, bie Sßor==

ejiften§form jebe^ gäfar ift. (gtma gum greunbe Inaben^aft in

ber "dtäuhef^^eit: „2Bir mollen ein 33ud) marf)en, ba^ burd)

ben @d)inber abfolut üerbrannt nperben mu^!"

^arl^Jioor fpricf)t bie§ öorcäfarifd)e ©elbftgefü^I be^Satilina*

(Sci)iner au^'i „^ä) foll meinen SSillen fd)nüren in ©efe^e. S)a^

@efe^ f)at nod) feinen großen Tlann gebilbet, aber bie ^rei^eit

brütet ^oloffe unb (Sjtremitäten au^."

SSie fori 3[fioor§ 2;reufd)tx)ur für feine auf 2ehen unb Xob

üerbunbenen ©enoffen, njie bie SSerf(f)rt)örung be§ g^ie^co unb

ba§ f)ot)e Siebe§bünbni§ öon 5farl unb ^ofa geigt @rf)iller§ eigne

^rü^e tt)unberbdr beutlic^ bie gefe^^afteßrid^einung be^^reunb*

frf)aft^lüinen§ bei ben großen (Smpörern, ba§' ed)t antife ^ünb=

ni0 in tyrannos. ba§> gefd)i(i)tli(^==mt5tf)ifd)e Urgefe^ ber |)ar=

mobio0 unb ?triftogeiton.

'2)ie fpartanifrf) abgefonberte, militärifc^ f)orte ßrjietiung be^

jungen ©rf)iner begünftigte, tüie ben geiftigen 3tufrü^rer, fo bie

(£nttt)i(flung gur borifci)en ^reunbfcf)oft, bie ber |)inauft)errt)anb=

lung ber Sßelt bienen mörf)te. 3tn bie mannigfaltigen innern

unb öu^ern ?5reunbfd)aftgfämpf e in (Srf)iner§ $ßor='SarIo§'*3eit

brau(i)en mir nic^t §u erinnern, unb nid)t an bie rettenbe 5Iurf)t

baut opfernber ^reunbestreue. '^oä) bie borifd)e 33anabe Oon

ber 33ürgf(i)aft erneuert in ©d)iner0 ©pötgeit bie ^ugenberleb=

niffe, bie i^^re fci)önfte 5ßerflärung in ber 'ßarIo§'=2)id)tung fin*

ben foUten.

'2)ie Ieibenfd)aftli(f)e ^reunbe§Oerfd)tt)örung gu f)öd)ften ßielen

ift eine borifc^e Urform fd)inerfcf)en ©rieben^. (Sr fprid)t ba§

felbft au§ an ben f^reunb: „SSerbrüberung ber ®eifter ift ber

unfe^Ibarfte ©d)lüffel jur 5Bei^3^eit. ©ingeln tonnen mir nid)t^."

(^as ift fd)on 9?ie^frf)e§: „@iner mit feinen ©ebanfen ollein ift

ein SfJarr. 9Kit gmeien beginnt bie Sßeis^eit.") „'2)arum fnüpfte

ber gro^e SKeifter ber S'Jatur bie benfenben Söefen burd) bie alU

mäd)tige SKagnetfraft . . aneinanber. SBa§ ejiftiert im uner=
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niof5lid)cn 3Und)c ber 2öa(}i1}cit, »Dorüber 'lüicnfrfien tuic mir, oer=^

brübcrt wk mir, iiidjt eiiblid) 'DJfciftcr mcrbcu foütcn?" 1785

nn Moni er.

„öebanfen lajjen jid) nurburc^ ©ebanfen lodeit— unb unfre

©eiftcölröfte muffen luie bie ©aiten cineö ^uftrumeuty burc^

©eifter ijefpielt luerbeii." 1783 an 9ieinmnlb.

Unb ba^' ©ciftergeje^ luirb gerabeju au^gefproc^en : „CSin gro*

6cr '3)id)tcr mu^ menigfieiiy bie Mrnft jur ljüd)ften (^reunbfd)aft

beji^en, menn er jie aud) nid)t immer geäußert f)at."

SfZamentlid) in bem Srief an Körner, au§ ber %axlo^''2eit,

f)atien mir bie 3cu9'^iiie biefeö borijc^en 5^ennbjd)aft'5miUen§:

„O rt)ie fd)ön unb mic göttlid) i[t bie ^erüljrung ^tüeier ®ee=

len, bie jid) ouf bem 5E3ege gur ©ott^eit begegnen! . . D mein

f^rcunb ! '^Im unfrer innigen Überfettung, . . unfrer ^eiligen

^reunbjd)aft allein mar e!^ oorbet}aIten, uns gro^ unb gut unb

glüdlid) 5U mad)en. . . Unfre fünftig erreid)te ^oUfommen^eit

foH unb barf auf feinem anbern ^;}5feiler aU unfrer 5reunbfd)aft

ruf)en, . . ^er .^immel fiat un5 feltfam einanber gugefüfjrt,

ober in unfrer 5reunbfd)aft foll er ein SBunber getan f)abcn."

1785.

„(Sr foII ein SSunber getan f)aben"— aud) ^ier mieber bie fd)il=

Icrfd)e ^Setonung bes öntfd)Iuffe£i, bes SßiUen'g gur Eroberung.

9Jlit ebenbiefem 3:;on fieifet e§ 1785 an ben g^reunb: „^}J?ein

9lobrigo ! mi3d}t id) '^k §uruf en. SSenigften^ mollen mir 3lrm

in 5trm bi? nor bie fyalltürc ber SterbUd)feit bringen, mo bie

Sinien ämifd)en ©eiftern unb 5D'ienfd)en gebogen finb. Gntl^ufia^^

muy bleibe ftetö unfre erfte treibenbe ®emalt, unfre Mugel foII

menigften^ fo träftig öon ber S^anb emporfliegen, ba^ ber 'iöogen

in ben SBoIfen t)erfd)minben unb i^r 9lürffaü faum me^r ge=

glaubt merben foII." '$in §ubcr. Unb mieber: „^d) braud^e ju

meiner ®lüdfeligfeit einen red)ten magren ^er^en^freunb, ber

mir ftetg an ber $anb ift mie mein (Sngel."

9Jod) ba§ S^^er^ältniö 5U ben ®eftalten feiner '2)id)tung fie^t

SdnUer unter bem ^8ilb einer foId)en entfjufiaftifc^en ^^eunb*

fd)af.t: „^ebc '2)id)tung ift .. eine entf)ufiaftifd)e 5J^eunbfd)aft

ober pIatonifd)e Siebe ju einem @efd)öpf unfrei Äopfe^."

„'^ü'-j masi mir für einen ^reunb unb moy mir für einen gelben
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wnjrer 2)id)tung entpfinben, ift ehen bQs[jeIbe]." 1783 an fRein*

tvalb.

%a^ jene§ „füf)ne 2:raumbilb eine^ neuen (Staate^" im 'S)on

ßarlo^' „ber fjreunbjd)aft göttlid)e ©eburt" ift, bie^ ma{i)t

eben ba§ innerfte SSejen ber 'darlo^^ 'S)id)tung au^, unb eine

lragifd)e Äömg0freunbjd)aft ^ätte aud) in ber 9!Jiitte be^ ©taufer=

Sjroma^ geftanben, beffen ^lan üom '2)on ß^arlo^' öerbrängt

tüurbe: tuir tüiffen, bo| ©d^iller ftatt be§ '^on ^aüo^' urfprüng=

lief) einen 'Äonrabin öon ©d^tüoben' plante; bie SBal^I beg ©ar=

logftoffeg ge:^t auf einen Sßorfd)Iag ^albergg gurüd.

SSag Schillern in alter großer 2)icbtung, in ber '^lia^' ettva,

am ftörfften ergriff, gefiört in biefen Bwfammen'^ang. „SBenn

man aud) nur gelebt ^ätte," fagt er 1788, „um ben 23. ©efong

ber '^lia§>' su lefen, fo fönnte man jid) nid)t über fein 2)afein

befd)h)eren." 2ßag befagt ha§?

2)er 23. ©efang ber '^lia^', ha§ ift bie XotenÜage Slc^illg um
^atroflo^, unb beffen näd)tlid)e le^te ©rfd^einung oor 2td)tne^.

Unb menn unter ben unüollenbet gebliebenen planen ba§

f)eroifd)e SKönnerftüd be^ 9!JZoItefer=^rama§ bem ^id)ter ba§

liebfte blieb, ba^:, au^gefü^rt, eine^ ber feltfamften &ebübe beuU

fd)er tragifd)er 'S)id)tung getüorben iDÖre, fo beutet aud) ba^ auf

ben borifd)en @runbd)arafter ber fd)illerjc^en 'S)id)tung.

'^ie tounberbaren SSerbebriefe enblic^ um ®oet^e§ 2(d)tung

unb S3ünbni0, au§> bem ©ommer 1794, finb ttiie ein einziger @r==

oberung^fturm auf bie fjefte einer ^öd)ften männlid)en ^reunb^

fd)aft, unb fie bebeuten ©d)iller§ ebelften unb foIgenreid)ften

©ieg.

(£§ ift ein fd)öne^ ©innbilb, ba^ nod) ba§ Ie|te ber öollenbeten

Dramen (Sd)iner§, ber '^lell', ein ©efd^cnl ber f5^reunbfd)aft ift:

©toff unb 9lnfto| gab ja (Uoet^e^ öon ber legten @d)tt)ei3erreife

mitgebrad)ter epifd)er 2;ellenplan für bie am meiften „öater*

Iänbifd)e" unb öom Sßaterlanb am meiften beban!te ®id)tung

®d)iner§.

Sßenn ba^ öffentlid)e Seben im S)eutfd)Ianb be^ adit^e^nten

ga^r^unbertg ©d)inern bie 33etätigung in tyrannos üertue^rte,

bei ©träfe eineg ©d)ubartfd)idfal0, fo bot fid) biefer Seibenfd)aft

unb i^rem SSerfseug, einer genialen feuerotmenben 9l^etorif,
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bQ5 Xijcatct al§ eine 5trt (Srfn^ für öffentlirf)e§ Seben unb po*

litifd^e^ SBirfen, mie jo öiclen jungen 2)eutjrf)en, unb lüie norf)

bem ^eintid) b. Äieift in '^ermannsjd)Iad)t' unb '^^ring oon

^omburg'. ^a» 2;l)enter irirb bie erfte fjorm jeincr 6roberung§==

äügc unb feiner ®efreiungöleibenjrf)nft. '2)er „SBeg be§> Dfires"

bebeutet i^m, 1782 'über ba§' gegenwärtige beutjc^e SC^eater',

nur „ben gangbarften unb näcf)ften SBeg" gum ^erjen ber 9J2en^

]d}cn, bie er erfc^üttern unb bef)errjd)en rt)ill. (2cf)iner arbeitet

in biejen ^rüfija^ren raftlo^ baran, feine £eibenfd)aft für ba§

3:^eater gu feinem 3tmte ju ergeben: „SKein 0ima tft ba^ X^ea^

ter . . unb meine Seibenfcf)aft ift glü(flid)ertüeife aud) mein

9tmt." 1784.

"Iiie ©ramen ftefien öon 5lnfang an „im "Siienft".

2Bir fiören etwa ben rabifalen 9tuf!Iärung§!ämpfer be§ ncf)t=

geinten ^^al^r^unbert^, rtjenn @d)iller aB 3tbfid)t feinet 'S^on

(Sarlo^' betont, er hjolle e^ fid) in biefem (Sd)aufpiel gur ^flic^t

macf)en, in ^arflellung ber ^nquifition bie proftituierte SJZenfct)*

^eit 5u rädjen unb i^re (Bdjanbe fürd^terlicf) an bcn oranger gu

ftellen: „^dj tvill .. einer 5!Kenfd)enart, rt)eld)e ber 'J)oId) ber

2;ragöbie hi^ je^t nur geftreift ^ot, auf bie 8eele fto^en." 1783.

2Bir l^ören ben Stimmflang eine^ tiefften ^a^tüillenS am
©d)IuB be§ '2)on ßarlos', in ber ©gene ätüifd)en Äönig unb

©ro^inquifitor, menn ber Äönig fragt:

„SBem ijob' \ä) gefammcU?" —
„2)er SJJetrocjung lieber al§ ber ^xtx\)c'xt".

Spöter hjirbfelbftumbieSKufif aI^|)eIferingemorben: beut*

lid) auf bem ^fabe ©lud^ unb be§ fünftigen 3rt'citen '^^auft',

ja 3Sagner§, fe^en tüir ©d)iller 1797 in einem geroiffen mufi*

falifcf)en ^^laffiji^mug, ber öorromantifd) anmutet: „^d) ^atte

immer ein gert)iffe§ SSertrauen jur Oper, ba^ au^ if)r tvie aug ben

(Stören be§ alten 33acd)u§fefte» ba^^ Sirauerfpiel in einer ebleren

©eftalt fid) losmideln follte. . . 9luf biefem SBege fönnte fid)

ba§> $^beoIe auf ba§ 2;:^eater fte:^Ien."

^ad) bem'^on Sarlos' tritt bann eine 3eitlang bie ©efd^id^t»*

fd)reibung für (Sd)iIIer in ben 9iang eine^ großgearteten SJZitteB

jur Eroberung, al§ mürbiger ©rfa^ für bie 9KögIid)feit öffent*

Iid)en SBirfen^, SSefreien^ unb !öniglid)en ^errfc^en^.
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^m ^afjxe 1790 jie^t (B<i)iUex hk 9iid)tung feinet 3llejanber==

§uge^ gegen ba§> 3iel einer cäjorif(f)en @efd)irf)t§fct)reibung (eine

SBanblung ber ^Iutarrf)üorIiebe 9täuber 3Koor^): „^ä) fe^e nirf)t

ein, tt)arum irf) nic£)t, lüenn icf) ernftlid) tviU, ber erfte ®ejrf)id)t§=

jrf)reiber in ^eutjc^lanb merben fann. Sc^on feit anbertf)alb

ga^ren trage id) mid) mit einem '®eutfd}en ^lutard)' . . 5nie

f^ä(}igfeiten, bie in mir bor^üglid) unb burc^ Übung au^gebilbet

jinb, tüerben babei befrf)äftigt; bie SSirfung auf ba§ ßeitalter ift

nid)t Iei(i)t gu oerfet)Ien. @ett)i^ ift bie§ bie 5lrbeit, bie auf micf)

n^artet." 3tn törner. SSir acE)ten auf ben SSillengdiarafter aud^

biejer neuen SBenbung.

5Ran fie^t nun beutlid), rt)ie bie %e'ünai)\m aud) be§ ®ef(i)id)t§*

fd)reiber§ ©exilier gang foIgered)t üor allem ben großen S3e=

freiung^fäm^fen, ben tragifd)en ?tblx)e^r!äm:pfen gef)ört, mie fict)

aud) bie 'Siarftellung immer bort gu i^rer eigentlid) fd)inerfd)en

^öf)e er:^ebt: bie Belagerung üon 2(ntrt)erpen, bie ßerftörung

9Kagbeburg§, bie 3ftebe beä ©laubiu^ giöili^ in ber Einleitung

5ur '@efd)id)te be§ 3tbfaIB ber 9^ieberIonbe': bü§ finb foId)e

^ö^epuntte, unb nod) jene 5fennäeid)nung ber ^nquifition im

'^on ßarlos', ber ^aB gegen ba§ ^^efuitentum im '©eifterfe^er'

gehören mit ba^in.

3Bir tt}iffen, ba^ (3d)iIIer ein grofee§ SSer! über Sut^er unb

bie beutfd)e 9teformation geplant f)at; nod) erinnert ber je^ige

eingang gum 'Stbfall ber 5^ieberlanbe' an biefe gefteigerte S;eil=

nat)me für ben geiftlic^en^trminius unb 3BiIf)eIm2;eIIber ^eut*

fd)en,unb nod) in jenem ©ntmurf gu einem iga^r^unbertmenbe^

gebid)t oer^errIid)t (3d)iner fpöt bie 35efreierfenbung be^ beut*

fd)en S8oI!e^, fo rt)ie fpäter ©ruft 9)iori^ ?lrnbt bem ^fJorben bie

^u^fenbung ber Befreier unb ^ädjei guorbnet:

(Sd^roere Seiten brüdEten aUe

9Jöl!er auf bem ©rbenballe,

21I§ ber ©eutjd^e fxe jerbrad),

j^e^be bot bem SSatüane,

Stieg anfünbigte bem SBa^ne,

2)er bie ganje SBelt beftaci^.

^liefe S?erf)errlid)ung aüer großen norbifd)en Befreiung^* unb

Slbn)e:^rfämpfe gilt aber nid)t nur ber SSergangen^eit. ®ie ®e*
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jcf)id)t»barftenung foll^ier unmittelbar aud) bei ©egenttjart unb

ber 3utunft bicnen unb f)cl|cn. ©ic foll geigen, Wo bie rettenben

9)?öglic^feiten in ben unausbleiblich rt)ieber!cf)renben 53efrei==

unge'tämpfen ber i^öüer liegen. «Sie foII mutmacf)enb üerbürgen,

bau tiicfe rettenben Ätäfte aud) fünftig au§ ber Jiefe be^ SSoIfs^

tumei {)crauf5urufen finb, treil immer bog @in[t aud) bie ©eroiB=^

^eit be§ '3>ereinft öerbürgt.

^n ber urf^rünglidfien Ginleitung gum '^Ibfall ber 9?ieber*

lanbe' Reifet es ooraf)nenb: „2)ie 5lraft, njomit ba'S nieberlänbi=

fd)e S^olt f)anbelte, ift unter un^ nid)t üerfd)tüunben, ber glüd*

lic^e (jTfoIg . . aucf) un» ni(f)t üerfagt, menn bie 3eitläutte n)ieber==

!c{)ren unb ä^nlid)c 3lnläjje uns gu ä^nlic^en 2;aten rufen."

SB3ir erraten, njelrf)eö bie Haltung (3d)iIIer!5 nacf) ^ena geworben

tüäre, gejeömäBig. 2)o6 Sßefen ber fc^inerfd)en ®efd)ic^t5^

fd)reibungsoerfurf)e, beren Söert ja nid)t in eigner 5orj(i)ung

nod) in ^iftorijd)er ®rünblirf)feit liegen !onnte, ift bieg, bofe e0

eine @ejd)irf)tgf(i)rcibung auf |)offnung ift, im Sinne eineg Qu^

tunftsglaubens, ber aus ber 3uöerfid)t feinet ^a^r^unbertg

!ommt unb ber über jenen timonijd)en ^efjimismu^ nun ben

Sieg baoongetragen^at: „fallen tuirb ba§ ©ebäube beg 2ßaf)ng

unb ber SSiIIfürIid)!eit; aber in bem inneren, nii^t bloB in bem
äußeren 9)?enjd)en mufe e§ ficE) ereignen." '33riefe über bie

äft^etijd)e (fr^iefiung bes 9)ienfc^en.'

tiefer Sa^ begeic^net bie Sßenbung be§> 2öege§ narf) innen,

bie ber gröberer unb Befreier Sd)iIIer nimmt, ^ie SBenbung

üon ber aufflärerifd)en 9tebeIlion gur äftl^etifd^en Sittlic^feit.

©in SSeg, auf bem Äant i^m ein Reifer inurbe. "Ser Sßeg jur

f^ret^eit gef)t nun nid^t me^r über bie (Smpörung, ni(f)t me^r

über bie SSü^ne, nid)t me:^r burd) bie ®efd)idf)t3j(f)reibung : er

ge^t burd) bie p^ilofop^ijd) er!annte unb gebeutete grofee ©e=

fe^Iid)!eit ber Ätinft.

„Sin ebler (SJeift mufe alleg anbere um fid) f)er in ^reii^eit fe^en,

aud) ba§ Seblofe. Sd)ön^eit aber ift ber eingig möglid)e "Siu^'

brud ber ^rei^eit in ber Gr)d)einung." 'Briefe über bie äft^e^

tijd)e ©rgie^ung'. '3)ie5 ift aud) ber ©inn be;ä fd)illerjd)en

Sa^eg, bie ©d)ön^eit fei unfre jtDcite Sd)ö|)ferin. ©n @efid)tg=

ausbmd, ber bie STb^ängigfeit fieröor^ebt (etma in einem üom
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bloßen SSerftanbe be:f)errfrf)ten ©efttf)t, jagt ©d^iller), fei be^=

f)alh niemal§> jld)ön unb ebel. Um bie ©rrtngung ber Unabhängig*

feit ge^^t es aud) f)ier, in ber p^ilofop^ifd)=morol{fd)en ©pf)äre.

2)ie f^orm befreit— biefer eigentümli(f)fte ©ebanfe be^ flaffifd)

gereiften (Schiller, tüie fel^r er immer am ©tubium ^ant§> ge==

nöf)rt erfcf)eint, er ift ber |)erägebanle ber p^iIofopI)ifrf)en B^i*

be§ ®i(f)ter§. §ier finbet jener (groberitngSbrang, ber Xrieb gu

befreien unb ju Reifen, feine geiftigfte Erfüllung. „SSo ber ^orm=

trieb bie ^errfd)aft fü^rt, ba ift bie {jöd^fte ©rtoeiterung beg

@ein^. . . 2)0^ Urteil aller ©eifter ift burcE) ba0 unfrige au^^'^

gefprDd)en, bie SBaf)! aller ^er^en ift repräfentiert burd) unfere

2xit. . . 2Bir finb nic^t me^r i^nbioibuum, fonbern Gattung."

%a§ befagt alfo: ber tüofire Gröberer ber fjorm ift bamit aud)

ber tüa^re geiftige Äönig.

„Stile £unft ift ber f^reube getoibmet/' beftimmt bie Slbi^anb*

lung 'iXber ben ©ebraud) be^ &)ox§> in ber Xragöbie', „unb e§

gibt feine i^ö^ere unb feine ernft^aftere 5tufgabe, aU bie SWen*

fd)en gu beglüden. . . 'S)er l^öd)fte ©enuf; aber ift bie ^reifieit

be0 @emüt^ in bem lebenbigen ©piel aller feiner Gräfte."

©diiller beäeid)net aU bie (Stimmung, in ber un§ ein ed)teg

£unfth)erf entlaffen folle, „bie fjo^e @Ieid)müttg!eit unb f^rei*

:^eit unfrei ©eifte^, mit Äraft unb Stüftigfeit üerbunben." hierin

fielet er ben fid)erften ^robierftein tvat)xen lunftmerte^. „%a§

©emüt be§> ßufd^auerg unb 3w^örer^ muf; ööllig frei unb un*

berieft bleiben, e^ mu^ au^^ bem 3ouberfreife be§ tünftlerg

rein unb üollfommen toie au§ ben ^änben be§ (Sd)öpfer§ ge*

fien."

Sier berühmte ®a^: ber 9Kenfd) fei nur ba gang SKenfd), wo

er f:piele, begeidinet fo ben ßöfung^punft aller biefer g^ragen.

%a^ eigentlid)fte ^nftgef)eimni^ be§> SKeifterg, biefe (grfenntnig

erobert fid) ©diiller in ben ^ai)xen ber „^ft^etifd)en ©rjiefiung",

ift bie§: ba^ ex ben Stoff burd) bie fjoi^tn üertilge.

fjorm allein wirft, fo erfennt ©d)iller je^t, auf baS' ©ange be§

5Kenfd)en, ^n^alt nur auf einzelne feiner £röfte. 9?od) ber er*

^abenfte unb meitumfaffenbfte i^^^ö^t rt)irft einfd)ränfenb auf

ben ©eift; hjaf)re äftl^etifd)e f^rei^eit er^mingt nur bie ©ittlidi*

feit ber ftrengen fjorm. „'2>er mo^ren Äunft ift e§ ernft bamit,
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ben 9J2enfrf)en md)t blo^ in einen augcnblirflirf)en 3^raum öon

5rcit)eit 5U üerfe^en, fonbern i^n mirüicf) frei 511 mad)en, ba=

burd), ha^ jie eine JÜraft in i()m ermcrft, übt unb üu»bilbet, bie

jinnlicf)e SBcIt in ein freiet SSer! unjre^ ©eifte^ gu öermanbeln."

Unb nocf) eine Stufe T)ö^er: „2)ie 9)ienf(f)t)eit f)at if)re SBürbe

üerloren, aber bie Äunft t)at fic gerettet."

Äein beutjcf)er 'i5)id)ter, aud) ©oet^e ni(f)t, f)at bem lünftler

eine foIcf)e SJerantmortung aufgebürbet für bie ©ejamt^eit. 2)ie

21bf)anblung 'über ben ©ebraud) be§ &)ox§ in ber Xragöbie'

ftellt feft: „g§ ift nid)t ma^r, ba^ ba§ ^ublüum bie fünft ^erab-

5ief)t; §u dien 3eiten ift bie 5hinft burrf) bie 5lünftler gefallen."

2Bir erinnern unjg ba alle ber berüfimten 9Jiaf)nung au§ bem
©ebid)t '2)ie lünftler'

:

2)er SJienjc^^eit SBürbe ift in eure §anb gegeben,

Serca^ret fxe!

@ie ftnft mit eud^! Mit tnä) rcirb fte fxi) ^eben.

©anj ©c^iller0 (Eigentum ift in biefem 3wiaiTiwent)ang aud)

bie 53egrünbung für ben Gf)ara!ter be§> ß^riftentum^ al0 ber ein=

gigen „äftf)ctijd)en" Steligion: eben roeil ba^: Sefen be§ ©Triften*

tum0 in ber inneren ^uf^ebung, ber inneren Überminbung be^

©efe^e^ liege. 1787 an ©oetf)e. SSir getüaljrcn ba eine 5trt öon

fäfularifiertem paulinifd)en ß^fjriftentum , ba§ aud) fonft bei

®d)iller begegnet: ^orm ift, wie Siebe, be§ ©efe^e» Erfüllung

unb Sluffiebung au§ ber ^aft be$ ^^nnern.

2)ie ^lud^t au5 ber SBirflic^feit in bie SSo^r^^ett ober, um eg

tätiger, jd)iüerf(^er au^^ubrüden, bie Eroberung ber SBa^r^eit

bmd) Überminbung ber 3SirfIid)feit, bieö ift bie ^orm, bie ba^

(Steigerung^" unb überroinbungsgefe^, monad) ©d)iner^ ©eift

angetreten, in ber 3eit feinem reinften SHaffi^iÄmu^ annimmt.

9?id)t^ törid)ter, aU barin eine Steigung ju blutlofer 5tbftra!tion

gu fefjen. 5lud) f)ier ^anbelt e§ fid) um ^agni» unb ©efaf)r; baö

geigt Sdiillers eigne Slu^brud^npeifc in ben '(5räie:^ung§briefen'

:

„2Ber fid) über bie 2öir!Iid)!eit nid)t t)inau»n)agt, ber ttjirb nie

bie 2i3a^r{)eit erobern."

SSagni^, Eroberung, aud) f)ier. @in 3Sagni§, bog in bei grofe*

artigen ^t)bri!§ be§ ibcaliftifd)cn, ^i3d)ft ungoet^ifc^en (Sa^e»
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gipfelt: „®ie Statut jelbft i[t nur eine ^bee be§ ®eifte§." Sßor-

rebe gur '35raut öon 5Weffina'.

©d)iller ift überzeugt: „©ine poetifrf)e SSafir^eit fann, eben

ttjeil \k abfolut tva^t ift, mit ber 2öir!Iirf)f eit niemaB sufammen*

fallen." 1797 an ©oet^e. Sie 5Katt^iffonfriti! gibt bie bünbigfte

Stnmenbung biefeg ©efe^e§ auf bie 'S>i(i)tung: „^n einem ©6==

birf)t mu^ alle^ ma^re ^J^atur fein, barf aber nirf)t^ tt)irflirf)e '^a^

tur fein. 9?ur in 2gegtt)erfung be^ ßuföHigen unb in bem reinen

9tu§brud be§ 9^otrt)enbigen liegt ber gro^e ©til." (£$ ift (Sr*

innerung an biefe Formeln fcf)illerfd)er $tftf)etif, rt)enn öiel

fpöter &oeti)e öon glaube Sorrain^ 33ilbern rü^mt, fie Ratten

bie f)ö(i)\te Sol^r^eit, aber feine Spur öon 3Sir!Iicf)fett.

2Bir fefien ^ier, tva§> <3d)iIIern mit 9?otn3enbig!eit gu ben (Mrie*

rf)en fül^ren mu^te, gu jener Ieibenf(i)aftlirf)en, ja gefä^rli(f)en

@rie(f)enöerf)errlid)ung, bie ein Äennäeirf)en fo öieler beutfcfier

©eifte^bemegungen gemorben ift, bi^ i)'m gu ©eorge; §u jenem

fet)nfüd)tigen „hinauf bi^ ju ben @rie(f)en", ba§ fd)on bie '^f)i'

Iofop^if(f)en 35riefe' ©diiller^ genau in ber SSage 5tt)ifcf)en

Mopftod unb ^ölberlin geigen:

2luftüärt§ burc^ bie taujenbfad^en ©tufen

. . Saftet götttic^ biejer ®rang,

. . ^ö^er ftet§ unb 1)öi)cx,

Som Barbaren bis jum griec^ifcfien ©el^er,

2)er fxä) an ben teilten ©erapl^ retl^t .

.

9?od) mö^renb @oetf)e in Italien ift, fd)reibt ®rf)iller, er lefe

je^t faft ni(i)t^ al§> ^omer. „^n ben näci)ften jmei ^af)ren, f)ahe

iä) mir öorgenommen, lefe id) feinen anberen @rf)riftfteller mef)r.

deiner tut mir röo^I . ., nur bie Sllten geben mir je^t tvai)te

©enüffe."

Slber bie blo^e elegifd)e SBenbung nad) rürföDÖrt^, toie fie fic^

noc^ in bem ©ebid)t '%ie ©ötter @riecE)enIanb0' ^eimtüe^ mutig

au^brüdt {ba§> ift bie ©teile. Wo |)ölberlin öon ber S3af)n ©cE)iI=

Ier§ abätt)eigt), fie iDÖre bem nad) öorroärt^ brängenben 5(Iejan=

bermillen (Sd)iller0 ju menig gemä^ unb erträglich getoefen:

ba^er öor allem bie 33eglü(fung in ber ^Begegnung mit ®oetf)e:

„SBie rü{)rt e§ mid), tüenn irf) benfe, ba^, Wta^ mir fonft in ber

meiten fjerne eineg begünftigten Slltertumg fuc{)en unb faum
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finben, mir in :5^nen \o itnt)c ift." So mirb bie (fin|arf)f)eit unb

Stille einer beutjd)cn griedjenna^en Ülunft ein üorläufige^

©ipfel^iel bieje§ ^llejanberjuge^, roie es bie S(f)IuBäciIe be^

®ebirf)t^ '"Der ©enius' aujif prirf)t

:

(ginfad^ gc^ft bu unb [tili intd) bie eroberte Söelt.

,^nrt baneben aber ^eicjt ber 3tufja^ 'Über ba^ ßr^abene'

(1796) ein nod) ^ö^ere^ f^ernsiel in ber ©eftalt einer Äunft, bie

and) nod) jene ©efa^r, auf allen Mafjiäi^mus lauernb, bie ö^e=

faf)r äftf)ctifd)en Selbftgenujjey unb |innlicf)cn Scl)ünf)eit5fulte§

{jeratleifd) übertoinbet, ba and) biefer nod) „jlned)tfd)att" märe:

„Dfjne ba^i ©r^abenc mürbe un0 bie Sd)önf)eit unfrc Sßürbe

üergcjfen inad)en, ., mir mürben bie Sflüftigleit be0(Sf)ara!ter^

einbüßen . . '^av Grfiabenc oerjd)afft un^ einen ^uggang aug

ber finnIid)enSßeIt, morinunS ba5Sd)öne gern immer gefangen*

fialten müd)te." "Die ^rage ber ^rei^eit fteigt fo bis in bie f)öd)=

ften gelsmänbe ber ä[tf)etifd)=p^iIo]opf)ifd)cn Spcfulation mit

f)inauf. $8on ber „entgötterten IJJatur" ber mobernen, nad)*

antifen SBelt meifs ba§> @ebid)t üon ben ©otteru (liried)enlaub!§

(1788) nidjts |)ärtere0 unb nidjts ridjtenber ausjufagen, aB ba^

feitbem biefe 9Jotur „fned)tifd) bem @efe^ ber S(^mere biene".

2!er ttberminbung bc?-' „!ned)tijd)en ©eje^es ber Sd)mere"

galten bie Sräume bes jungen Sd)iner cor allem in ^egie^ung

auf ba^ ftaatlid)e Seben. 9tuc^ ^ier ge^t nun für Sd^iller ber

entfd)eibenbe (JroberungÄgug nad) innen 5u.

.t)öd)ft benfmürbig ift ber 3Serfud), and) ber ^^rage nad) ber

9?atur be^ Staate^ eine äftl)etifd)=pf)iIofopf}ifd)e, eine borifd)=

flaffifd)e Söfung 5u er^mingen. 1795 :^eiBt es ('Briefe über bie

äftt)etifd)e Qi^ie^nng,'): „(£rmartung5üoü finb bie ^5Iide beö ^^i==

lofop^en mie be§ SSeltmanneö auf ben pülitifd)en Sd)aupla^

gel)eftet, mo je^t ba^ groBe Sd)idfal ber 5)^enfd)en oer^anbelt

mirb." (2)ie grangofen fd)irften fid), nad) ^^efe^ung be^ linfen

9Rf)cinuferÄ, foeben an, bie europäifd)cn i^ölfer auf (^runb ber

neuen SD'2enfd)enred)te ber franäöfifd)en ©lürffeligfeit entgegen*

5ufüf)ren.) „Wan mu^, um jenes politifdie Ißroblem 5U löfen,

burdj ba^ äftf)etifd)e ben 2Beg ne{)men, mcil es bie Sd)ün^eit ift,

burd) bie man ju ber ^^rei^eit manbert" (ein ed)t fc^illerjd^eä

Seil !).
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2lu(f) im ^oIitifd)en möd)te @d)tller jenen ©tufenaufbau bei

„bret ffiei(i)e" aufäeigen, bie er in jeiner 3lftf)eti! ja^: ba§ ^m<i)U

bare 9leid) ber bloßen Gräfte, ba§> ^eilige 9leid) ber [trengen ®e*

fe^e, bog froI)e 9leid) be^ freien ©^iel^ ber 5hinft. @ntfpred)enb

jie^t ©d)iller ben bl5namif(i)en Staat, ber bie Sftatut buxä) Statur

beäeid)net; biejer (Staat macfie bie @ejenfd)aft möglict). SDer

et^ifcE)e Staat unteriüerfe ben (ginäelroillen bem allgemeinen;

er mad^e bie @efenfcf)aft notwenbig. ®er äft^etifd^e Staat enb*

lirf) ift il^m ber, rt)elcf)er ben SBillen be^ ©on^en burrf) bie 9iotur

unb bog SBejen be§ ;3^tbioibuum§ öollgie^t, unb er allein mad)t

bie ®efenf(i)aft mirflic^.

SSon {)ier ift ber tieift be§ ""^ringen üon ^omburg' augge=

gangen.

@g ift im ^oIitif(f)en bie nämlictie Söfung, bie im 9^eligiög==

9Ketap^i5fif(i)en fid) in bem (SebicE)täieI beg am meiften fantifd^

beftimmten (Bä)illei au^brücEt:

^ie^mt bie ©ottl^ett auf in euren SBilten,

Unb fte Peigt üon il^rem SBeltentl^ron.

2)e§ @eje^e§ ftrenge '^t^tl binbet

9iur ben ©ttaöenfxnn, ber e§ üerfd^mäl^t.

SSie eine 9JJo:^nung erreicf)t un§ heutige bie Stimme ber '(£r*

gie^unggbriefe', tüorin j(f)on fo man(f)er ©ebanfe 5id)teg öer=

arbeitet ift: „^ie [ftaatbilbenbe] SSernunft barf bie SWannig*

faltigfeit ber S'Jatur nirf)t beriefen. ©leid) tüeit üon (Einförmig*

!eit unb SSerneinung ruf)t bie fiegenbe gorm. SCotalität be§> ©^a-

rattert mu^ bei bem SSoüe gefunben merben, ba^ föt)ig unb

mürbig fein foll, ben Staat ber ^fJot mit bem Staot ber g^rei^eit

§u ü ertaufcf)en."

fjür biefe freie Übereinftimmung beg reif geworbenen ^d)^

mit bem fittIicE)en Staate geben bie 'ßräie^ung^briefe' bie me*

fentlid)e fjormel: „i^üi ben innern SKenfc^en, ber mit fic^ einig

ift, rnirb ber Staat blo^ bie beutli(i)ere fjormel feiner inneren

©efe^gebung fein." %a§ befagt: ba^ fittli(i)e ^d) finbet ben

Sßillen be§ fittlid)en Staate^ fd)on in fid) felber üor, unb e§ ift

bamit unabhängig üon jebem ßfücing. 'iSiefe Söfung fünbigt fid)

fogar fd)on in ber (Sm:pürunggäeit Sd)iner§ beutlid) an: fd)on

ba^ in üielem 33etrad)t fra^en^aftefte, t^eatertüütigfte aller @e==
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bilbe (2d)iner^, bcr 'f^ie^co', i[t nad) be§ ®tc^tcr§ 3lbjirf)t ar§ ein

TnornIifrf)C£i Sc^rgebid)t über bie ^(ufopfcruiig nn bcu Staat ju

ücr[tct)cii: „2Bcitn icber oon un^/' fd)reibt er 1784, „^um !öcften

be^ SSatcrlanb^ biejenige Strone ^injumerfen lernt, bie er fä^ig

t[t äu erringen, \o ift bie 9Jiüra( hc^^ '^ie^co* bie größte bej5 Se=

beni?." So ftart brid)t bod) aud) in biejer ©atitina^cit ©diillerg

ber ©ebante an ba§ Staatliche burc^. '3)er SBeg in§ ftaatlid)e

Sirfen, ben non ben Stürmern unb 'Srängcrn ^ricbrid) SJJaji*

milian Slinger unb in getui)iem Sinne ja auc^ ©oettje gegangen

mar, er l^atte aud) für Sd)iller, unb gerabe für i^n, feine 5tn=

giefiung gefjabt.

'2)er treue ^ugenbfreunb Streid)er berid)tet, ba^ Sd)iIIern bei

i^rer Trennung im ^a^^re 1785 nid)t fott)of)I bie 3"^it"ft ^^^

Siditer^ aB be§> Staatsmanns, beS ^WinifterS öorgefdimebt

habe. Sem antwortet baS 3eugniS ber Ä'aroline ö. SBoIjogen

für 1804: Sd)iner f)abe fid) oft in bem ©ebanfen gefallen, im

üorgerüdten 3llter §u einem StaatSamt tüd)tig ju fein, unb f)ahe

geglaubt, eS m't ^ntcrcffe unb SfJu^en bermalten jn fönnen.

^od) in 65oct^eS Spöturtcil üingt etmaS üon ber Erinnerung

an biefe SKöglic^feit mit: „Sd)iIIer tuar fo gro^ am %eeti\d), al§

er eS im Staatsrat geluefen fein mürbe."

Unb mir bürfen fagen : ban! ben poIitifd)en SBirfungen feiner

bramatifd)en £unft :^at ja Schiller biefeS fjoije 2tmt im „StaatS==

rat" ber beutfd)en Bu^wnft aud) mirflid), in f}ö()erer unb ^öd)fter

2BirfIid)!eit beüeibct.

©erOinuS fagt in foId)em 3ufammen^ange : „'3)er le^te 'Siid)^

ter oon unbebingter ©rö^e, gab Sd)iner bem SSaterlanbe bie

9({id)tung an über fein Seben f)inauS; eS mar ber innerfte 2)rang

feiner Sf^atur, ba^ er überall auf jene poIitifd)en Stoffe in feiner

2)id)tung fiel; gemaltig finb bie poIitifd)en SBirfungen feiner

®id)tung, bie unfere ^ugenb angefeuert ^aben unb nod) man-

d)eSmaI ermärmen merben."

fyür 1793 bezeugt ein Unterrebner : ^oliti! allein f)abe Sd)iner

interefficrt. Gin anbrer im folgenben ^afir : Sd)inerS ru^jigcr unb

fanft.er Son fiabe in gemöf)nlid}er Unterhaltung nid)t ba^^-' fjo'^e

fjeuer feiner 3SerIe erraten laffen; fobalb man aber auf eine bem

S.^atcrIanbSfreunbe mid)tige ober öoHenbS auf eine poetifd)e Wa*
XX 16
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terie §u jpred)en ge!ommen, ^ahe jtd^ augenblidlicE) alleä an i^m

begeiytcrt.

^er 5)id)ter, ber im§ ba§ äufeerft tbealifti|d)e „Über feine

3ett hinaus" öer!örpert — „Sßa§ firf) nie nnb mrgenbS f)at be*

geben, ®a§ allein tieroltet nie" — er befennt fid) boc^, unb toie

oft ift eben bo§ §u llnre(i)t überfe^^en njorben, gur ^flirf)t be§

3eitbienfteg. 1793 fc^reibt er an ben ^er^og öon^titguftenburg:

„^d) mörf)te nid)t gern in einem anbern ^at)r^unbert leben unb

für ein anbere§ mirfen. 5[Ran ift ebenfogut 3eitbürger, aU man
. . (Staatsbürger, ^ausiöater ift. . . Gs gibt öiele SBa^rfieiten,

bie äu unterfucf)en finb, unb bei ber fBa^l . . gebührt . . bem

3eitbebürfni£i . . eine entfrf)eibenbe (Stimme." Sturf) ba^ ift

Sd)iUer.

|)ier 5eigt ficf), n)el{i)en SSeg ber ^i(i)ter jurüdgelegt ^at feit

*i|5ofae 33e!enntni§:

;3ft meinem i^beat nicf)t reif, igc^ 'f^c

(Sin SSürger berer, »eld^e fommen rcerben.

^m ^a^x 1789 bef(i)öftigt i^n ber ^lan, ein epifc^e^ @ebicf)t

au§ einer merfn)ürbigen 3tftion ^i^iebridjS II. gu mad)en: „'2)ie

^bee [ba§u] fängt an fid) bei mir gu oerflären . . (Sin tiefet

(Stubium unfrer 3e^t (benn ba§ ift eigentlich) ber ^un!t, um ben

ficf) alle^ brel)t) unb ein ebenfo tiefet (Stubium ^omer5 tvexben

mid) bogu gefrf)icEt machen."

6nbe 1792 fcf)reibt Sd)iner über feinen ^lan einer SSerteibi*

gung5fd)rift für Submig XVI., e« gebe 36iten, h)o man üffent==

lid) fprerf)en muffe, unb eine fold^e 3^^* fd)eine i:^m bie je^ige

3U fein.

ign ben 9iuf5eid)nungcn gum ^lan eine§ 2:{)emifto!Ie§*

'^xama§>, §u bem ^axl Tloox^ Siebling5fd)riftftener ^lutard)

i^m ben ©toff gob, lefen lüir bie ®tirf)tDorte: „inniges 33ürger*

gefügt gegenüber einem ru^mooll n)ad)fenben Staate. 93e*

geifterung für ba§ öffentlict)e 2ehen."

Unb nod) bie fd)on tobbebro^te SBirfenefc^nfudjt be§ legten

3al)re§ füfjlt mit ungebulbigem St^auer, ba"^ fie „eine» neuen,

eine^ größeren Elemente bebürfe." 1804.

'Dem ^reunb SBil^elm ö. ^umbolbt beneibct er bie „I)öf)erc
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9flegion" unb l>lmi lucttcu Seben§' unb 2Birteni3trci6 üon ?Rom.

(Sr fdircibt iljm etwa: „^Hlcin fann xd) nid)!? madjcii, oft treibt

c^ mid), mid) in bor 2ötit und) einem anbcrn 3Sof)iiort unb 3Bir=

fenötrei:^ um5u)el)en; luenn e^i irgenbruo leiblid) wäre, id) flinnc

fort." Unb ttjieber : „^d) bin nid)t millen?, in Söeimnr ju ftcrben."

3n mebr nlö nur einem 3inne [trebt in bcn legten ^af)ren

etmay in il)m über bie ^.öegren^ung oon „'SSeimar" f)inauei.

©rgreifenb ift bie 3BanberfeI)nfuc^t bes 2obgeH3eif)ten, in bem

e§ jid) idion invgebcim ,^ur lueiteften ^^öanbcrunn ruftet; moöon

bie erfialtenen S^^wipiiffe berid)ton: „(S'ine grofse 3ef)nfud)t nad)

mannigfacher ^eltanfdjauung auf ^Reifen manbelte i^n in ben

legten ^al}ren oft an. Xae ^Reer roünfd)te er fogar ,5u feben .

.

^m legten ^i^üljling feincö Sebens fü^It er ein oft roieberte^ren=

be§ 58erlangen, bie Sdjtüeig gu fe^en." 92ie, fo ergä^It ber j[ün=

gcre $8oß aufi bem ^abr 1804, i^abe er Sd)iüern einen SSunfc^

mit größerer ^nnigteit äußern fjören al5 ben nad) '3tnfd)au beö

^Df^eeresi.

So aud) im ©eiftigen: ein Spätbrief an Oioetbe forbert bie

Unantaftbarteit bc» öiftorifc^en unb besS 9Kt)tf)ifd}en, al^ bie

cigentlid)cn S^orauijfeßungen ber ilunft. Unb mie eine aller=

legte fd)on romantifd)e 9iürffebr ^u ^olf unb 5?ür5eit flingt bie

^albfieberbitte be? Sterbenben: „©ebt mir 5l?ärd)en unb 5Rit=

tergefd)id)ten ! ^a liegt bod) ber Stoff gu allem Sd^onen unb

®roßen."

3n foId)en 3ügcn febcn mir 3(nbeutungen einec^ oorbeftimm*

icn 35}ege!? über „3Seimar" binaue, in ber 9tid)tung bee jungen

;3a{)rfiunbert^, ber fRomontif; oor ollem aber, unb ba^ ift oft

überfcbcn morben (unabfiditlidi unb abfiditlid) übcrfeben) bin=

über aud) ^u ber Daterlänbifd)en Oiomantit ber 9(rnbt unb Jic^te,

tieift unb (£id)enborff.

SS^obl bat bae ^J^iBoerftäubni?, ba^ in Schiller bi^^ ^ulegt nur

bcn iloemopoliten, ben SSeltbürger ad)t5ebnten ^abrbunbertö

fe^en mollte, mand)en 5ürfpred)er gefunben: öebbel fonnte

1859 fagen, Sd)iüer fei nur in bem Sinne unfer nationalfter

'2)id)ter, bafs er feine Aktion, mie fie fid) fclbft, üericugne unb

i^rem fosmopolitifc^en S^Q^> ^^^ ^^in jmeiter, jum 3tu6brud

öer^elfe. 'Sas ift, mic fo mand)ec- bei Hebbel, einfeitig ri(f)tig

16*
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gefeiert. (S§ trifft minbeften^ für ben legten ©cfiiller md)t me^r

gu, ber beim eintritt be§ neuen So^r:^unbert§ eine neue Sonb*

fd)aft äu betreten firf) onfrf)idt: bie ber üaterlänbifrf)en 9tblx)ef)r*

romantü. ©erabe in ^ebhei^ Siebling§gebirf)t, ba§' fid) norf) ber

fterbenbe '2)irf)ter ber '9JibeIungen' öorlefen lie^, in (3d)iner§

'©pogiergang' üingt bann ber ooterIönbifcE)==romantif(j^e, man
möd)te jogen ber borifrf)*'f)öIberIinf(f)e 2;on juerft an (1795):

S^aufenb §änbe belebt (Sin ®eift, l^oc^ f(i)täget in taufenb

S3rüften, toon Sinem Oefü^f gtü^enb, ein einjigeS ^erj.

©dalägt für ba§ SSaterlanb uiib glül^t für ber Sinnen ©efelje,

§ier auf bem teuren ®runb ru'^t i^r tere'^rteS ®ebein.

^a^ ift :^ier norf) eine (Stelle öon begiefiung^Iofer 9lIIgemetn=

^eit, gIeirf)jom floffiäiftifrf) für iebe^ unb für fein befonbereg

SSaterlanb gejagt. '3)ie Sßenbung gefd)ie^t um 1800.

Sf^id^t oI)ne früfjere SSoräei(f)en im rein ^ft^etifcf)en: fd^on

1782, in bem 5luffa^ 'über ba§> gegenlDÖrtige beutfrf)e %f)eatet',

h)enbet fid^ (3rf)iller mit beinahe norf) Ieffingifd)er Strenge

gegen ba^ franäöfifcf)e %^eatex, unb glDor mer!tt)ürbig genug

gegen beffen am meiften ^eroifcf)=antififcf)e ^orm, bie ben fpäten

(S(i)iIIer üieneid)t nicf)t me^r ganj fo fremb ^ätte anmuten

muffen: „'3)ie 3Kenfd)en be^ ^eter Corneille finb froftige 33e*

fjorc^er lijxex Seibenfc^aft — altfluge gebauten if)rer (Smpfin*

bung. . . ©einen gelben ^öre irf) auf offner 33ü^ne SSorlefung

Italien unb feine ©emütsbemegungen forgföltig burcE)muftern

tüie eine ^ariferin i^re ©rimaffen öor bem ©Riegel." 9lu§ ber

^unft ber f^rangofen fpre(i)e !ein lebenbiger ©eift, f)ei^t e^ nocf)

f:pät in jenem S^eatergcbid)t an @oet:^e. Unb fpäter: „^aum
!önnen tvit e^ einem franjöfifd^en S£rauerf|DieI^eIben glauben,

bo^ er leibet, benn . . bie unauf^örlicfie 9lüdficf)t auf ben (Sin*

bruct, ben er auf anbere macf)t, erlaubt if)m nie, ber Üiotur in

fid^ i:^re ^rei^eit gu laffen." 'Über ba^ ^at^etifcE)e.'

9ll§ 1801 @öfc£)en ficf) üon ©cf)iner ein ®ebid)t jur g^eier be§

g^riebeng öon Suneöille erbittet, ba öerlueigert fid) ber S)idE)ter:

„^ä) fürd)te, mir '3)eutfd)en merben eine fo fcf)änblid)e 9tone in

biefem ^rieben fpielen, ba^ fid) bie Obe unter ben ^änben be§

^oeten in eine ©atire auf ba^- S)eutfct)e dtcid) öertpanbeln

müf3te." Sind) fonft mirb ©d)iner je^t in beutfdjcn fingen emp*
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fiublid)cr. ©cgcn eine iuD{}Ibetannte, aud) in SSeimar jidjtbat

»uerbcnbc bcutjd)e ®d)>unc^c unb Unart menbct jid) jeine lu^

tl)crijd)=trüftigc ^JJ?af)nung, bei @elcgcnf)cit bcö 33eiud)eö ber

^rau 0. Stael, 1803: man begef)e eine ©ünbc miber bcn ^e'üU

gen ©eift, iDcnn man bcr granjöfin aud) nur im minbeften nad)

bem 3KauIo rcbe.

5Jod) f)errjd)t aud) in bcm @cbid)t gum 'Eintritt beg neuen

3af)rt)unberty' eine gleid)jam elcgijd)*reiignicrte (Stimmung, bie

pcjfimiftijd)e Stimmung be? 'öctraditer^, ber ba^ ju f)öt)erer

^aucr in @eift unb ©cjang öorbeftimmte Sßolf im äußern SSöI^

ferleben unterliegen äu fe^en glaubt:

3roo getDatt'ge 9Jationen ringen

Um bcr 2Bclt alleinigen 33efitj;

2lßcr ?änbcr ^rcifieit ju öerjc^Iingcn,

©entringen fte bcn ©rcijad unb ben 33Ii^.

®oIb mug il^nen jebe ?anbjd^aft roägen,

Unb, roie 58rennuä in ber ro^cn 3e't,

?fgt bcr ^ranfe feinen c^men ®egcn

^n bie iEBage ber ®ere(f)tigfeit.

3lber jd)on in ®d)iller§ frü^romantijd)em Fragment, bog erft

jeit bem ^a^re 1870 betannt ift unb ha§ er[t 1902 bie Überjc^rift

'®eutfd)e@röt5e'erf)alten^at, begegnen mir einer öeränberten

Haltung; mir bürfen biefeg @ebid)t, ba§ 39rud)ftüd gu bleiben

bcftimmt mar, mie Sd)iIIer§ Sntmictlung ju einer entfd)ieben

Daterlänbijd)en 9tomantif felber abgebrod)en mürbe, mir bürfen

e§ aB einen ber entfd)eibenben 33emeije für bie ®tromrid)tung

gegen bie gj?üglid)!eit ?trnbt unb tieift hinüber anfeljen.

9^0^ finb freilid) bie Elemente be^ ad)t5ef)nten ;3;a^rf)unbert§

t3orf)errfd)enb, tior allem aud) burd) baQ Übcrmiegen be§ üater=

Iänbifd)en (5prad)ftol5eg mie bei tlopftod unb ^erber.

-Sie Sinie Don fieibniä über tlopftod big gu f^id)te äeid)net

fid) ab, menn (2d)iner in biefcm 33rud)ftüd, baä aU fein erfteg

beutfd)romantijd)e6 53efenntni§ gelten barf, tior allem bie ^ei^

gung jur Sprad)oer^errIid)ung geigt, menn er, faft fc^on mie bie

'Sieben an bie beutfd)e Station tion 1808, ben 6prad)0orrang

be§ beutjd)en Sßolfe^ feiert: „2)a^ föftlid)e @ut ber beutfd)en

©prad)e, bie alle§ ouSbrüdt, bog 3:ieffte unb ba^^ glüd)tigfte.
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ben ©eift, bie ©eele, bie üoll Sinn ift. — Unfre (Sprarf)e tvhb

bie SSelt be^errfrf)en." „2Bir fönnen ba^ jugenblict) @rierf)ijd)e

unb ba§ mobern ^beeile ou^brüden." 9(bermol5 bie ^ßefinnung

auf bie bonjd)en 9D'iögIirf)feiten.

^erbererinnemngen fönnten mitjpred)en in (3d)iner§ 9Sor*

ftellnng tion bet 8enbung bes langjamften ^oI!e!^, be§ beutfd)en,

ba§ bereinft alle bie fd)nellen, flüd)tigen Golfer einf)oIen merbe.

^er %aQ be$ "Sjeutjdjen toerbe bie (Srnte ber gangen 3eit jein.

Unb tüieberum ^erberijd) ift bann ©d)iner^ förfenntnis oon bem

belDüfirenben S{)ara!ter bes beutjd)en Sßolfes, ba§ beftimmt ift,

alle (Stufen bee Sßerbegangeg jugleirf) baräuftellen unb glei(i)=^

fam ba§' @ebäcf)tni§ ber SBelt §u fein: „®er S)eutf(f)e ift ermö^It

oon bem SSeltgeift, . . §u bewa^ien, tva§ bie 3^^^ bringt."

„2)ie ^id)ter finb, fd)on i^rem 33egriffe nad), bie S&etva^iei",

^atte c§ in ber Stbfianblung über '9?ait)e unb fentimentalifd)e

'2)i(i)tung' gefiei^en — bamit ift eine innerfte ®Ieirf)fe^ung be§

®eutfd)en unb beg ^irf)terifrf)en in <B(i)iUex^ 2)en!en öon^ogen.

(So fe^en mir ben 'S)irf)ter ber '^i^ngfrau' unb be§ 'SteU' f(i)on

auf ber SSrücfe, bie ben (Sot)n be§ rt)eltbürgerlid)ften ^afjr^un*

bertö bennod) on§ Ufer einer Ieibenfd)aftlirf)en 5Ibmef)r na^en=

ber ^remb^errfd)aft tragen follte, I^inüber gu ben SSorftreitern

fünftigen S3efreiung5fampfeg, unter benen er ber ^ugenb oon

1813 5u ^öd)ft erf(i)einen follte.

'S)er i8rüdenjd)Iag erreid)te nirf)t gang ba§ Ufer. Slnbert^alb

^a^re üor ^ena unb 5luerftebt bri(i)t @d)iner^ SSerf mit ben

SSerfen be§ 9Karfa=9J?onoIog§ im "2)emetriu§' ab, unbemu^t ent==

gegengefanbt glei(i)jam bem tief gebemütigten '2)eutfd)Ianb üon

morgen:
2)a§ jc^öpf \d) ftammcnb au3 ber tiefften ®eele,

2Bie eine ^eerfc^ar jenb' xä) bir'§ entgegen —

(Sd)iner§ le^te B^il^"/ ow 2;obe§tag auf feinem (3rf)reibtifd)

gefunben. SBie eine ^eerfd)ar —
£arI;3»n'Tit^i^mann, ber $S)id)ter be^ 'SJ^erlin', ^at in feinem Se*

ben§geben!buc^, ben 'SUZemorabilien', oon ber (Stimmung ber

Qugenb beim 3^obe ®d)iHeri?> lebenbig er§äf)It: ipie bie jungen

9Jienjrf)en bamals in einer ^rt oon Ieibenjd)aftli(i)em Siebe«*

bunb mit ben großen ®rf)riftftenern i^rer 3eit geftanben t)ätten;
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roic jic in bcr feurigen "iöegeifterung i^rer Litauer um Srf)iller

Wof)l gar gelobt {)ättcn, 05licbmnßen ifjre» Setbcö ^u opfern,

irenn jie baburcf) nod) 3ct)iIIeri5 2cbcn ocriängern !önntcn. 3o
tvai md)t um SRojart getrauert roorben unb nur in oiel engerem

^rei^' um35?incfelmann; )o nid)t fpäter umftleij't unb taum um
®d)ubert. Unb bod) 5eid)net fid) uns, wenn mir unö 3cf)illerc

I)eroijd)e!^ Seben nur um menige ^a^re öerlängert beuten, eine

©efatjr ab, bie jenen opferfro^en Jünglingen üon 1805 nicf)t

bcutlid) merben fonnte: bie Oiefaf)r einer Gntfrembung oon

@oet^e. ^reoel märe ey, Schiller {)icr ober anbermärts gegen

©oct^e augjujpielen; er jelber mürbe foIrf)en SSerjurf) am ftreng*

ften rid)ten. 9tber nidit§ erfd)eint gemiffer, ^umal nad) ber ganzen

CS'ntmictluug, bie 3d)iller jeit etma 1800 in ber )Hid)tung auf bie

ttaterlänbijd)e 9lomantit genommen fiatte, aU ba^ i^m bie SSer==

elirung, \a ber 5^alt beö neuen 'iß^ilipp unb ?llba, bc^i 9?apoIeon

iöonapartc, mie ©oet^e i^n bei jid) f)egtc für bie ^Jaturgetualt

be§ fremben 2)ämon, ba^ jie i^m auf^ tieffte ^ätte gumiber jein

muffen; ja baf5 tiefer ilult ben ^id)ter ber 'Jungfrau oon Or-

leans' unb be^ '2:eir, ben Grfinner be» !!8rud)ftücfy oon '2)eut*

fd)er GJriJ^e' red)t im Jnnerften ^ätte öermunben muffen. 2>ie

SßorftcHung, ba^ aud) ein 3d)iUer, fo mie öoet^e unb Sßielanb,

in eine ^ulbigungyaubieng beim Grfurter '^JJapoIeon gemilligt

I)ätte, fie ift un^ unt)on3icf)bar. Unb in bünnen ©cifterumriffen

beutet fic^ une t)eute eine möglid)e 2;ragi! an, oerroanbt ber im

Steril ältniy üon @oetf)c unb Äleift: bie ^ragü, bafs bie fegen»*

reid)fte Eroberung Sd)ilIerÄ, bie 5^cunbfd)aft mit @oetf)e, 5U

ben ^eftungen t)ätte ge^iiren tonnen, bie infolge Oon Jena ge=

fallen finb. 3d)iner fiätte, fo mie mir if)n t)eute fet)en, ba^ innere

geiftige !öünbniy bey großen Ji^cunbes mit bem Jobfeinbc feines

S?oIfe^ !aum ertragen unb fc^roerlirf) öermunben bie ^ulbigung

Oor bem Jrembfaifer, ber an einen feiner Unterfönige bie er^*

romanifd)e SSeifung fdirieb: „'3)en beutfd)en ©eift ^eimatlo» 5u

mad)en, ift ba^ erfte 3iel meiner ^olitif." Unb meld)e männlid)e

5reunbfd)aft t)ätte einen foId)en ©egenfati unerfd)üttert über*

lebt? 3d)iUer t)ätte mie |)einrid) o. Äleift fpred)en muffen:

„SSann bürft it)r if)n bemunbern? SBenn er oernic^tet ift."

2)ie» ift feine müßige 58ermutung.
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SBir ^aben ba§ Vn biejem 3wfammettf)ang fel)r n)icf)tige S^M'
ni^ ber ©(i)tt)ägerin Caroline für ba^ ^äi)i 1804;

„Unteritjerfuttg unter irgenbeine n{d)t mit 3!KöBigung unb

Sßeiöi^eit tüirfenbe SOf^adit tvax gang gegen (S(f)tIIer^ 9Zatur. ^ätte

er bem SSelteroberer gegenübergeftonben, er ttjürbe . . öon

jener ^of)Ien, folojfalen ©röfee ungeblenbet geblieben fein, bie

äufammenftürgen mu^te, bo jie nid)t auf ®ered^tigfeit unb Sßa^r*

^eit rul)te. . . Qu bem Gröberer f)atte ©tfiiller nie SfJeigung unb

Sßertrauen, nie f)offte er, ba| irgenb ettüa^ ©ute§ ber SlJienfd)*

^eit burd) il)n hjerben !önne. 'I)er ^aud) ber S^^rannei tüor i^m

burd)aug §ult)iber. 9tB alle SBelt üoll mar öon bem 9(luf)me S^Ja*

poIeon§ . . unb bie ungef)eure SSirfung aud) mand) guten ^opf

unb mand)e§ eblere ©emüt mit ßauberfraft magifd) umfpann,"

(ber ^intüei^ auf ®oetI)e ift beutlid)) „ftimmte (3d)iller . .

nid^t ein; tvix l^örten i'^n fagen: '2)iefer ß^^arafter ift mir burd)*

au§> gumiber'".

Unb trenn tt)ir biefe^ perfönlid)e ßeugni^ nid)t Sollten gelten

laffen, fo bleibt unüber^örbar ber ©ngaug ber Slb^anblung

'Über baä Grf^abene', bie in je^iger ©eftalt tüo^l im ^af)xe 1796

entftanben ift: „'^ex SBille ift ber ®efd)Iec^t^d)aratter be§ 90?en*

fd)en. . . ®er SKenfd) ift baS' SBefen, hjeld)e§ lüill. ©ben be^=

megen ift be§ 9Renfd)en nid)t0 fo untüürbig al§> ©etralt gu er*

leiben, benn ©etoalt ^ebt ifm auf. SBer fie un§ antut, mad)t ung

.. bie SJienfd^^eit ftreitig; mer fie feigertüeife erleibet, rt)irft

feine 3Kenfd)^eit f)inlt)eg." S3i^ in bie ''2)emetriu§'*(5ntrDÜrfe f)in=

ein erflingt bie^ $:^ema, (Sd)iIIer§ erfte^ unb bud)ftäblid) fein

le^te^: „Stilen tva§> naä) Äned)tfd)aft fd)medt, ift i^m [^eme*

triu^] gang unerträglich, aber freiwillig unb auö 3ii"si9itn9 tut

er alleg."

Unb fo mog ber öielbetrauerte öorgeitige %ob, ein 5l'IogIieb

nod) im 5Wunbe ber 33efreiung§jugenb öon 1813, er mag bennod)

unferm S8oII ein Äoftbarfte^ gerettet ^ahen: ba^ 33ilb be§> 33ünb*

niffe§ mit unferm ^öd)ften®id)ter, ba^ mir au§ beutfc^er ©eifte^*

gefd)id)te nid^t ^inlüegbenfen fönnten, unb ba^ erobert gu ^aben

©d)iner^ nie genug bebanfter ©ieg bleibt.

Unerobert freilid) blieb bie f)öd)fte 2;raumburg einer SSermä^*

lung germanifd)er unb gried)ifd)er trogifd)er Äunft; bie '93raut
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öon 9)iejjina' bebeutete bocf) nur einen oergeDIidien ?lnfturm.

Unb jo gleid)t Sd^illcr, bei feinem oorseitigen Xobe „angejic^tg

bey ^eeres'", einem 9iobert @uii?carb oot ber faft eroberten

^aupt[tabt. %ie§ 33t)äanä blieb, will man ben aj^a^tab „Sfjafe*

fpeare" anlegen, aud) ^ier unerftürmt; aber ber f)elbifcf)e Job

„oor ben Sliaucrn", ber tämpfenbe SBiberftanb bh$ sum legten

?lugenblicf bietet nun felb[t bas 58ilb einer ^eroijrf)en 3;ragöbie,

bie me^r bebeutet alö bie Summe aller (Sinäelmerfe (2d)iner§;

ja bie öom 33eftanb biejer ^23erfe junetjmenb unabf}ängiger

tüirb.

"Ija^ heutige ©ebentbilb 8cf)iIIers ift red)t einborijdjes Staub*

bilb „mit ber Siegerbinbe". '2)ie ^^ämpfe jclbft unb bie ®egen=

fpieler biejer kämpfe jinb längft im 2)unfel jurücfgetretcn. 1)ie

SBcrfe jelber mögen immer beutlid^er i^re ^af)r^unbertbinbun==

gen geigen, unb üielcg baran mog mirflirf), mit 9?ießj(i)e, in bie

^änbe ber Änaben geraten fein — eine immer nod) neiben§='

luerte fjorm be^ SSeralten^ — fielen bleibt ba§ Srjbilb, ba^

felbft augenlo^ norf) bie ^(ifli^^unbcrte ^errfrf)enb überblicft unb

9?arf)foIgef(i)aften, geiftige9?acf)tommenfcf)aften ermedt, bie mir

^eute nur a^nen !önnen ; bie tüir aber gerabe :^eute lieber a^nen

bürfen.
TOd^tS ifi üerloren unb t)erf(^iDunben,

Unb alles tfl grud^t unb alteS ift ©amen .

.

fo fünbet ber Sf)orfüf)rer in ber 'iöraut Don 9)Jeffina'.

5?id)t in ber 9li(f)tung ber 3Serfe (Sd)iner^, berenSdeinfte^ nod)

unb (Sd)tefte^ fünftlerifd) tüo^I ja^rfiunbertbefangcner ift al§

mand)e§ lä^Iidiere ©cbilbe @oet^e§, mo^I aber in ber 9iid)tung

ber überbauernben S?orgeftaIt „^riebrid) Sd)iner" liegt nod)

eine ganje SBelt iugenblid)=männlicf)er 2;id)tung, einer äugleid)

begeifterten unb gebänbigten Äunft; märtet eine [tarfe Drbnung

öon ftaatlic^er S^d)t unb metap^t)fifd)=fittlic^er 5i^eii)eit; min!t

ein ftrenger 2;raum öon abligfter beutfd)er unb borifci^er 3d)ön*

^eit.
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@e|d^ätt§6erid§t 1933/34
crftattet in bet ^auptüetiammluug am 2ö. Mai 1934

Sßenn id) t)eutc [tatt beg ^orf)t)erbientcn 93otUfeenbcn bc§ Dtt^
aui'ia)ujjeg §etrn Dberbütgetmciftct a. S. Dr. 2)onnborf alä jetn
Stellüertretct ben ©eid)äft^benct)t uotttagc, jo liegt baö an bem
jcIjRieten ÜJetluft, ben et jüngft butd) ben iob jeinet treuen Sebenä*
gefät)rtm erlitten f)at unb bot il)n nod) oon perjönUd)em '^^tuftrcten

in bcr Ofientlid){cit surüdf)ält. 'Mt tjaben alle tiefen \UnteiI an feinem
@efd)id genommen unb banten il)m, bafe er nad) tur^er ''4}auje jetne
müt)et)oIlc '"ilrbeit luieber aufgenommen t)Ot.

Seit CSrftattung be^ leiten 3af)re^berid)t^ im 3at)re 1933 i)at ber
58orftanb unferer 0efeind)aft, mie mir gef)ürt t)aben, burd) ben Xob
be^ ^errn 9ied)tgamDalt^ Dr. Sileinf d)mibt , be^ ;i3orfi|5enben ber
Hamburger Ortsgruppe, einen neuen fd}iueren iBcrluft erlitten, ^err
a)el)eimrat ikofeffor Dr. SJofelcr (^yiünd)en) ift auf eigenen Sunfdi
aus bem 35orftanb ausgetreten. Über bie ^Jeubefegung ber baburc^
unb burd) ooS ^infdieiben beS ;eerrn (Senators Dr. Strunt (Sanjig)
freigeiDorbenen brei SSorftanbSfi^e loirb ber §err ^räfibent nad)t)ct
berid)ten. Iperr ^^Jrofeffor Dr. guliuS äl>af)le ift nad) iat)r^el)ntelanger,
fruditbringenber ?Birtfamfeit auf eigenen eintrieb aud) auS bem OrtS«
auSfd)u& auSgefd)ieben, nad)bem er fd)on feine Jätigteit im i^orftanb
eingeftcllt t)atte. möQt biefer tunbigftc unb ftetS hilfsbereite greunb
uns tro^bem tünftig mit 9?at unb 2at jur Seite ftet)en ! — "ilud)

^err Dr. ^»einrid) S i l i e n f e i n , ©eneralfefretär ber "2)eutfd)en Sd)iller*
ftiftung', t)at ,uj unferm lebhaften 'iöebauern auf eigenen äöunfd) auf
feine gugetjörigteit jum CrtSauSfd)UB Dersid)tct. 5tn feine Stelle ift

ber ed)riftfül)rer ber «cfellfdiaft, öetr Dr. 9llfrcb 53 ergmann,
•iBibliottietar am (i)oett)e^ unb 3diincr*''?(rd)io, getreten, ^n ber 5ln-
geftelltenfd)aft fanb nur infofern eine Snberung ftatt, als ber 9ied>
nungSfüljrer $err S tjr o f f Don ber Stäbtifd^en Sparbanf feine Sätiß-
feit bei unS aufgab unb burd) gräulein görfte üon berfelben Slnftalt
crfe^t mürbe.

®en Sommer über leitete nod) ^etr ^ßrofeffor Dr. fippenbcrg
als 1. 58i,iepräfibent bie @efd)äfte ; eS mürben mel)rere einget)enbc
^efprediungen ber HJitglieber beS CrtSauSfd)uffeS abgct)alten. CSrft
Slnfang Dftober trat ber auS ^.Uorbamerita ^eimfebrenbe §err ^^räfibent
mieber in bie 9trbeit ein. Seitbem {)aben je ,^iüei Si^ungen im DrtS*
unb tm "JlrbeitSauSfdiuB ftattgefunbcn, bie fidi neben ber ^rlebigung
laufenber G5efdiäftc befonberS mit ber SJorbereituug ber bieSjäbrigen
^auptnerfammlung, mit ben 3Scr5ffentlid)ungen ber ©efellfc^aft unb
mit organifatorifd)en gingen befaßten.

TaS '3at)rbud)' für 1933, baS im Sielanbial)r öornet)mlid) aud)
ben 'Dberon'=2)iditcr tnürbigte, tonnte, luie f)ertömmlidi, CSnbe 'JUiguft,
unb ,smar in einer Sluflage oon runb 3500 ti-jemülarcn, oerfdiidt
werben, bieSmal, ber GriparniS an t'orto- unb $8erpacfungSfoften
megcn, .sufammen mit ber •Sd)rift* beS 3at)reS : 'Xie 3Bertf)er-3lluftra=«
tionen beS 3of)ann Saoib Sd)ubert', t)erauSgegeben oon 3Solfgang
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Pfeiffer. SSon ben gebtucEtcn 4000 ©jemplaren ber '©d)rift* toutbcn
etioa 500 auf Saget genommen. 2öxr fönnen baä gejd)modüoII auä-
geftattete Sänbd)en, bog unjre SOHtglieber für 2 j?jr erhalten, ju
®ejd)en!ätDeden empfctjicn. '2)em Snjel'Sßetlag fei für feine fteunb*
Itcl)e 9JtitI)ilfe bei ber Verausgabe biejer ©cf)rift unb beim Söerjanb
ber beiben 3SetöffentIict)ungen beftenä geban!t!

3näiDiid)en nähert fid) bie »on Ttai ^edcx bejorgte 2trbeit on
bem 9tegifter, baä bie erften 20 33änbe unjreä 'Satirbucb^' umfafjen
rairb, i{)rer SSoIIenbung. Stro^ bem öoraugHcI)tlid)en Umfang öon
ettua 31 Sogen toerben mir, mit ^itfe eines er:^eblid)en 3u|3)uife2
aus ©efellfcbaftSmitteln, üeriud)en, bzn ^reis, mit bem ber Stegifter*

banb äur ©ubffription aufgelegt roerben foll, mögUd)ft niebrig, OieI=

Ieid)t auf 4 j?Jf feftäufe^en. 2)ie Stufforberung äum SSorbeftellen roirb

mit ben beiben ^ublüationen biefeS Saf)re§ (£nbe 2luguft unfern
SKitgliebern jugc^en, aud) jolc^en, tt)eld)e bie 9Jot ber 3cit neuet-
bingS gum 9Iu§trttt ge^mungen i}at, ba aud) bei ibnen ber 3Bunfd),
ein üollftänbiges 9tegifter ju ben in ibrem 33eji^ befinblidjen SSänben
äu erhalten, üorauSgefe^t luerben barf.

2)a6 unb toeS^alb ber ^lon, an bie ©teile be§'3at)rbud)S' mit Se*
ginn beS 3at)re§ 1935 eine SSiertelia^re§fd)tift ju |e|^en, tiorläufig

roieber aufgegeben morben ift, tüurbe Dom ^errn ^ßräjibenten bereite

mitgeteilt, ©o iuitb alfo ba^ altöertraute, öielen liebgemorbene 3at)r-

bud) unter Seitung 9Äaj ^ederä aud) 1935 erfd)einen.

löon unjeren älteren 5öeröffentlid)ungcn, bie aUiäf)rlid) in ber
'2)eäember«='2)rudfac^e äujammengeftellt roerben, tüurben im SericbtS*

ial)r 130 '3af)rbüd)er* unb 188 '©d)riften' »erlauft. 2ßir ücrraeijen

nochmals auf bieje @elegent)eit, Jüertüolle SBerfe, bie im 33ud)f)anbel

nid)t läuflid) finb, öer^ältniSmäpg billig su erioerben. 2)ie 3)?itglieber

erroeijen ber ®ejelljd)aft bamit sugleicb einen 'Sienft, bo unfer immer
mel)r aufdimellenbeS S5üd)erlager entlaftet werben muB- — 5lud) auf
bie (Sammlung ber50 3elterlicber, bieSd)riftenüon'3llircb5Bergmann
unb §anS Säürgin, bie in unjern 3JHtteilungen öom ^egember unter
befonberS günftigen S3ebingungen angeboten tuorben finb unb in

unjrer ©efdjäftSftelle neben bem ®oetl)e^aufe auSliegen, fei gleid)-

falls empfe^lenb i^ingemiefen.

©ort fann aud) baS a^eräeid)niS ber gur SSerjammlung angemelbeten
5;eilnel)mer eingefet)en roerben, momit ein in früheren galten geübter
SBtaudj roieber aufgenommen morben ift. 'SaS nad) @oett)eS äSappen
gearbeitete |^eftab5eid)en (ben iilbernen @oetl)eftern im blauen gelbe),

baS in ber @cfd)äftsftelle ausgegeben luirb, bitten mir ju tragen.

'3)ie|)erren üomDrtSauSjd^u^, fenntlid) burd) ein etmoS abroeid^enbeS

3tbäeid)en (©oet^eftern auf blouer 2:;ud}unterlage), ftcllen fid} für
©rteilung öon SluSfünften, Vermittlung oon 33efanntfdiaften unb
öl)nlid)e Heine §ilfeleiftungen nad) 9Jiöglid3feit gern gur SSerfügung.

Sm 35üd)erauStaujd) ftanben mir mit ber 'Sapanijd)en ©octbe*
®ejelljd)aft', bie 93anb 2 i^reS mieber \ci)t fd)ön auSgeftatteten ^cit)t'

bud)S überlüieS, ferner mit bem '3S2rein für @eid)id)te ber 2)eutjd)en

in Ü8öl)men*, ber'5Bibliott)e! ber 2)eutid)en in 9ieid)cnberg' (3^jd)ed)o*

flomalei) unb ber '@oett)e = @efelljd^aft' in 9iiga. ®ie fälligen $ubli-
iationen ber 'SJleift*' unb ber '©d)openbauer-@eielljd)aft', ber'Dtto
Sub)uio*@emeinbe* unb ber '3Bilt)elm S3ufd)*@eiellfd)aft' erl^ielten »oir

auf ©runb unferer SKitgliebjd)aft. '2)er 'äSiener ®oetl)e*3Serein' fd^idte

feine '(£f)ronil*. 5(nbererjeitS fd)enften mir auf Slnfudjen bem Berber*
gnftitut in 3liga 13 iljm nod) fel)lenbe !öänbe unjerer '©djriften'. —
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f^ÜT bcn 'Xeutjd)cu SdiiUctLumb' in 3Scimar iinitbc iincbcr bcr ^-öc*

trag t>ou lOU JiM in bcn ."öau^fialt^plan einfleftcUt.

'Jim Toppctftanbliilb Woctt)C'i iinb SdiiUct^ f)ulbigtc man in bcc

üblidicn "iliciic butd) Ii'OTbceTfTänjc bem 'iJlnbenten bcr bciben (yroßen.

— ?lnt 200. («clnittÄtog bc^ Diniert bcr flanifd)en 3cit (^eotg li{eld)ior

tTausi, am 20. ^uU 1933, luiitbe an feinem Okobe auf bem '^aloh^--

fTicb'[)of Hon pietätüoUcn Urcntclinnen au§ ben i^erciniflten Staaten

eine Ü5cbcuftafel errid)tet. .'öerr Dr. ^teifierr D.aiJal6al)n f)ieU eine

Olnfpradic, unb unferc Ü)efeUfd)aft fdimücfte hai 03rab mit einem

}^lrau,^^ '-Hu *>iclanb^ 200. Öeburtstag, bem T). Septcmbec 103:},

würben Mriinu' uicbcrnelcgt an feinem tnefigen Stanbbilb, am OJrabc

in CB"W"iii"tcbt unb einige Jage fpäter am Xentmal, bas if)m im
Sdjiuabenlanbc feine ivaterftabt ^^iberari] a. b. 3Ub erriditet f)at. -Jln

bcT gtofeen noU^tümlidien Jyeicr, bie i,\\. G{)ren bcsi 'Cbcron'*Tid)ter3

in feiner .'öeimat ftattfanb, nal)m idi im 'üluftrage bes i^orftanbe^ teil

unb fprad) für bie OicfcUfdiaft. — Um '©ielanbs 'Jlnbenten ?iu feiern,

übergaben luir ferner reidiee -:).iiaterial an .'öerrn 'iprofeffor .'öunb*

t)auf enin i'cfing für eine ,^ugleid) in beutfdier unb diinefifdier 3prad)C

etfd}ienenciIBielanb'öcbäd)tni!gnummer ber'2eutfd)=(I^inefifd)en':)Jad)^

tiditen'.

JUif Seranlaffung ber 9?cid)^propaganbatcitung tiat .^gerr Sanität^*

tat Dr. iUilpius an'ber am 9. Cttober 1933 erfolgten l£ntt)üllung eine§

Öoetl)ebentmal5 an ber .Sleffelbergftroße in Urfelb am il^J ald)enfcc

teilgenommen unb bie 03rüfee ber ©efellfd^aft übcrbrad)t.

5m 2)e,sember 1933 fd)lieBlid) fanb ein gefcllige§ ^ikifammcnfein

ju CS^ren unfreio italienifdien greunbe^ ^rofeffor ^Jltturo garinelli

ftatt.

^ie lätigteit ber G5efd)äft§fteUe mirb immer fduoicriger unb leiber

audi unbantbarer. 2Bir l)aben ,Hir 3eit nur etma 3200 ,^al)lenbe ^VUt*

glieber, muffen alfo gegen ba^ iyorjal)r einen ^-üerluft Don öOO Mt*
gliebern ner.^eidmen. llJan ift narii Slräftcn bemüt)t, bie ''J(u5fd)eibenbcn

ju bolten unb bereite '.)lu»gefd)iebene lüieber ^u geiinnnen. IjOA

erforbert einen fe{}r eingel)enben unb ben perfönlid)ften !öebürfniffcn

unb ^Bünfdien 9{ed)nung tragenben ^^riefiuedifel, mit beffen .'üilfe

e§ aud) gelungen ift, etiua 60 aiJitglieber mieber an un§ ju feffcln.

3u einer großangelegten 3Serbetätigteit ift bie ^t\\. nidit geeignet;

aud) fel)len bie llUittcl ba,^u. ^ie Gin,^iel)ung ber "öeiträge erforbert,

mit frül)eren ßcitcn t)erglid)en, jetU boppelte unb breifad)C iVüf)e=

)Doltung. — 5üt erl)öt)tc ^^eitragÄleiftung l)aben luir luieber su bauten:

ber Stabttaffc 'öod)um, bem 'i^erbanb alter Sängerfd)after' in i!eip*

jig, 5rau Wcf)eimrat i'tercf (Xatmftabt), .öetrn Staat^fefretür (irnft

ö. Simfon unb .<perrn Dr. Ctto .^aa^. — '-Bon bcr in5tüifd)en aB
Setter il)rc§ ü)efd)led)t'3 oerftorbenen gräulein Dr. Selma o. Senge*

felb erl)ielten luir 36 ^^änbe unfcrer i^eröffentlid)ungen ,surücf, Don
Öerrn .'öermann Crtclli in Sonneberg 33 'öänbe. 3"bem luir alten

fteunblid)en Spenbern ber.^Ud) bauten, riditen mir an unfere lUit*

glieber bie bringenbe 'öitte — mcnn aud) nid)t um äl)nlid)e iDirtfd)aft*

Ud)e Unterftüt^ung, ,^u ber geiuifs nid)t jebet in ber Sage ift — , fo bod)

um ^eftJifllten an ifirer 3ngcl)örigfeit ,^u unfrer Wefellfdiaft tro0 ben

baburd) bebingten materiellen Cpfern — fd)on im vinblid auf \iQ.^

bcDotftebenbe fünf.^igjäbtigc 3"biläum unfrer ^Bereinigung, bü# luir

in ftattlid)ftem Greife 1935 bege{)en 5U tonnen \)^\\t\\.

il'erncr Teetjen.

XX 17
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SSon unjcm Ortsgruppen ift nur bic Seipjtgcr ju§penbiert. 3Son
ben übrigen jtnb 35erid)te eingeloufen, au§ benen im folgenben ba§
SSic^tigfte mitgeteilt wirb.

1. 33erlin: 2)ic Ortsgruppe 33erlin tieranftaltctc am 28. 5Iugu[t

1933 äur geier tion @oett)eS ©eburtStag eine 3uiflwmen!unft im
Äoijerpaoillon in SSannjee, bei ber ber ißorji^enbe eine 2Injprüd)e

l^ielt unb §err ©d)aujpieler §od)ftätter burd) S^ortrag @oett)ijd}er

tiiditungen erfreute.

3m Dttober mürbe eine neue ©o^ung bejd)Iojjen, toonad) ber S8or'

ji^cnbe für 3 gatirc geiüä:^It tüurbc unb barauf bie meiteren 9)?itglieber

beS 58or[tanbe§ berief, ^er SSorftanb beftef)t fonod) je^t folgenber»
ma§en: Dr. globoarb SB. t5^t)r. o. 33icbermann, 9Sorji^enber

;

9Jiarie ö. 33unfen, ftellüertretenbe SBorfi^enbe; ©tfa Slarra|, geb.

greiin ti. 93iebermann, ©d)a^meifterin; Dr. SBielonb Sd)mibt,
(3d)riftfüf)rcr; 9teg.*$Rat SSoIfgang @oe^, 33eiii^er; Qntenbont
Dr. Ulbrid), «eifi^er.

3m Soufe be§ SinterS mürben folgenbe SSorträge gef)alten: am
28. 5Joüember 1933: ^riebrid) topfeler: 'SBertraut^eit mit @oetf)e'

(S^ortrag unb iöorlefung). — 31. Januar 1934: ^rofeffor 3uUu§
^eterfen: '9Zeue goiiftbeutungen.' — 27. gcbruar: ^rofeffor ^an^
^a^l: '@oet^e§ Sammler* unb gorfd^ererbe im @oet^e=9JationaI=

mufeum'. — 23. Märg: ^^Jrofeffor ^an§*3ood)im SO^ofer unb grau
^anna ©attler: '©oett)e im £iebfd)affen neuerer Sonfe^er.'
gür ben ll.äUai ift bie fa^ungSmä^ige ^auptöerfammlung mit

gemeinfamem Stbenbeffen angefe^t. ''Rad) ber gefd)äftlid)en 3Serf)anb*

lungfolIDr. 5-r:^r. ö. Siebermann einen 2Sortragi)oItcn:'3u®oet^eS
@efpräd)en' unb Dr. grid) '2)rod) auS ©oet^eS @efpräd)en üorlefen.

2. g^emni^: 2)ie SJ^itglieberjal)! f)ielt fid) ban! Iebl)after SBerbc*
tötig!eit auf gleid)er §ö^e: fie beträgt 60.

'2)ie güf)rung ber Ortsgruppe liegt nad) ioie tior in ben ^änben
üon ^rofeffor .^appad); ftaffenmart blieb ^en '^xi^ ©rote, 58üd)er*

mart gtäulein ©ad)fe, Sd)riftroart grau ©runer, 58eifi^er 33ürger*

meifter {3d)ulä.

Sin SSorträgen, bie fämtlid) tion bem SSorfi^enben gel^alten mürben,
fanben im Soufe beS SSortragSiaf)reS ftatt: 'Berber in feinem 3?er*

i)ältnis gu ©oet^e.' — '©oet^e in 33erUn.' — '^anbora.' — '©oet^e
unb bie Siatur.' — 'Prägung beS 5!)ienfd}Ud)!eitSgeban!enS in ber

Sp^igcnie.'

Stu^erbem mürbe öeranftaltet ein gefelUgeS 93 eifammenfein mit
Darbietungen eineS SonlünftlerterjettS unb "Sjarftellung einiger

©jenen auS bem 'gatjrmarftSfeft gu ^lunberStücilern' burd) 9Jät«

glieber ber Ortsgruppe, ©in Stbenb mit fiieberöortrögen beS ^onsert*
fängerS 2BorU^fd)e(f mar bem Slnbenfen UlrüenS ö. Seöe^oiü ge*

»uibmet.

3. 1)reSben: (£S trugen tior jemeilS am erften 9JJittiüod) ieben
SKonatS tiom O!tober 1933 bis Mäxi 1934: grau tammerfängerin
©tünjncr, Bresben: ©oetI}e*£ieber. — ^rofeffor Dr. 2itt, iieipjig:

'©oet^e.' — (Srid) ^onto, 2)reSben: '©oetljeS Briefe an ©räfin
©tolberg.' — SBalter ü. SJZoto, 93erlin: '©oetI)e unb wir.' — ^^rofeffor

Dr. ©Pranger, 93erlin: '©oet{)e unb bie metapf)pfifri)en Offen*
barungen.' — ^rofeffor Dr. ©tepun, 2)reSben: 'ÜBunin, ber ruffifd)e

^iobelpreiSträger.'

9Bie in onberen "SreSbner SSereinen ift aud) in unferer Ortsgruppe
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bie 'Djatglieber.'iat)! ctiua^ ßcjunfcn. <B\c beträgt ie^t 170. Xie Äaücn*
läge ift licfncbigcnb.

4. .'önmluirg: Tie Crt^gtiippe üctanftattete am 7. Februar 1934,

gemcinjam mit ber '^cutjrii^Öneri)!^!^)^! ©ejeUid)aft', einen SSortragS'

abcnb in bct llnioerjität, bei bem '»^tofeffot Dr. 3{obcrt ^etjd) übet

'Woettie^ tSlcgicnbiclitnng' jprad) unb gräulein tSlconore Qxcbatii)
aueigeiuätjUc \5legien be^ '3)id)teT^ ,sum SSortrag btad)tc.

Tarauj folgte im ^Jlpril ein uon ben ^amen ber Ortsgruppe oer*

anftalteter UntertjaltungSabenb im ':^amburger $)of', ber bem ^tn«

ben!en Mindien ^erjUebS unb ber ©onettcnbid)tung @oetI)eä ge^

luibmet mar.
^^alb banad) \al) jid) unfer langiätjriger ©rf)riftfüt)rer, §err Cber*

jtabSarjt Dr. 'ilJfori^ «^ürft, ücranlafet, oon feinem 'iJJoftcn im i8or*

ftanbe ^urücf,^utreten.

t£inen fdiiueren i^erluft erlitt bie CrtSgruppe am 21. September
1933 burd) baS 'Slblehen i^re§ erften ^-ßorfi^enben, be§ .^errn ^Reditä*

anioaltS Dr. '^^(Ibert Slleinfdimibt, ber aud) 'i'JUtglieb be§ ÖJefamt-»

DorftanbeS ber @oet^e«=(yefeUfd}aft gemefen luar. ^er ftellöertretenbe

ä^orfit^enbe '»^rofeffor Dr. 9i. ^etfd) rief ilim am ©robe Borte ber

el)renben 'iJlnertennung nad).

S-inftmeilen ift an bie f^rortfe^ung ber 'Jtrbeiten ber Ortsgruppe
aus tierfdiiebenen ©rünben nid)t ?tU beuten, fo ba§ oon mciteren

58eranftaltungen nid)tS ju berid)ten ift.

5. <ö anno »er: (SS fanben folgenbe ä^eranftattungen ftatt: 26. 'Otu*

guft 1933: iöefudi ber '?^auft'='*^uffü{)rung auf ber ö^oetfie^greitidit"

büt)ne in ^orta bei ^JJHnben. — 28. 5luguft 1933: 03oett)e*@eburtStagS-

feier. 'i^ortrag oon IJRegiffeur Ütubolf 33 ad): "3^ er junge ©oet^e.'

@oett)e*!LUeber: 9JJartanne .'öarmS. Stejitationen: SSerner Ärt)nt0.
— 25. September 1933: ^Rubolf 'iöad): '^erberS beutfdie Senbung'.
— 14. gjooember 1933: ^rofeffor Dr. ^anS Baf)I (SSeimar): '©oettjeS

f^orfdier* unb Sammlererbe' (mit Siditbilbern). — 10. Wäx^ 1934 (ge*

meinfdiaftlid) mit bem'$annoüerfd}en fiünftleroerein'): @oett)e'^^(benb

jum 'öeftcn ber Söinter^ilfe. 0oetl)e=:yieber: lUarianne .'parmS. $Resi*

tattonen: 3Berner Ärt^nit^. "3)ie iiaune beS i^erliebten' (Spielleitung:

mubolf 'öad)). — 24. 'Mpril 1934: 1. ®ebäd)tniSrebe bcS 93orfit\enben

auf bie 0oetf)eforfd)erin Dr. iiätf)e Soltered; 2. StmtSgeriditSrat

Dr. (^riebrid) 5öef)me: '(üoet^e als ^^ar^geologe' (mit ytd)tbilbern).

Unfere ?trbettSgemeinfd)aft oollenbete i^re in brei 'iUHntern burd}*

geführte 'öefdiäftigung mit 'gouft', mit ber üBefpredjung beS 3. bis
5. 'ütftS beS II. 3:eilS.

3n unferen i^orftanb lourbc neu geiüä{)lt: ^rofeffor Dr. SSil^elm

ööl^m, ber gn^flber beS l'et)rftut)lS für £iteraturgefd)id)te an ber

2ed)nifd)en .t)od)fd)ule .^"»öniiooer.

Sätf)e SSoItered, geboren j^u^annooer am 23. 5lpril 1874, befud)te

bie i)iJf)ere Xöd)terfd)ule unb »oanbte fid) bann iuiffenfd)aftiid)en

Stubien ju, bie fie -^u monatelangem '!}lufentl)alt nad) granlreid)

unb Gnglanb fül)rten. 1906— 1909 loar fie ^rofcfforin an bem '2;amen*

College JöclleSlei) bei Softon U.S.5I. 1910 fel)rte fie nad) Seutfdilanb
Surüd, ftubicrte in ^etta unb iiJündien unb erioarb bort 'Einfang 1914
bie pl}ilofopliifd)e ^ottormürbc. 3Bät)renb beS StriegeS luibmete fie

fid) fo^ialen iJiebeSitierten. Später mürbe fie 3ri)riftftellerin, befonberS

auf bem öebiet ber (yoett)eforfd)ung unb ber feeimattunbe. ^l}xe

S3üd)er unb Sd)riften gelten ber Stobt il)rer i^orfa^ren, ©oSlar,

17*
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bem öarj, ber Snfet 9f?ügen. 3(nfang 1934 jtebelte jie nad) gtom über,

um gan^ ber öoetf)eforfd)ung ju leben. (3rf)on nad) roenigen 2Bod)en
mu^te \ie jdiroerleibenb nad) ÖJo^Iar §urüdfe^ren unb i[t ^ier am
23. SMxi 1934 geftorben. ^n ben '3ai)rbüd)ern' ber ©oet^e==@efeIl«-

fd)aft jinb üu§ it)rer ^eber t)eröffentlid)t: '©oetfje^gragen in ^merüa'
{33anb 33, 1912, S. 174—185) unb '©oet^e unb SBagner' (93anb 34,
1913, ®. 141—155).

6. 3ena: 2lm 23. Januar 1933 jprod) f^räulein 3Iugu[ta 95armonn
im ^rin5eJHnnenjd)Iö^d)en über '©oetf)e unb Suteifa'.

©ine Söielanbfeier neranftaltete bie öruppe im Saale be§ Sfl^enancn*

:^au^e§ am 27. Dftober 1933, bei ber ©tubienrat Dr. ©ermann
ben geftßortrag f)ie{t.

Ser ä.^Dr[tanb legte am 100. SobeStage ÄnebeB, am 23. gebruar
1934, ouf Änebelg ©rabe im alten ^tieb^of einen 51rang mit @d)Ieife

nieber.

Gbenjo gebad)te ber 3?or[tanb be§ 70. ©eburt^tagei be§ in 3ena
lebenben ©oetf)eforid)er§ ^rofejjor Dr. £)an§ ©ertjarb OJräf, inbem
er burd) ben erften S>orji|;enben bie Ü^erbienfte be§ 3ubilar# bei einem
periönlid)en 33ejud)e in feiner 2Bot)nung iüürbigtc.

7. Stönig^berg: 9JUt 9^üdiidit auf bie 3ßiti*'^ftänbe ^oben mir
im ^aijxe 1933 bei imferer geringen SJ(itglieber,5iat)I imb ben fe^r be*

fd)räntten 93?itteln üon jeber S^^eranftoUung abfegen müfjen.
Unferer Slnregung, für eine toürbige öerftellung ber ©rabftätte

ber 3enm) ü. ©uftcbt auf bem iUrd){)ofe üon ©r.*2egitten, bem ftird)*

borfe i^re§ ©terbeorte^, ^u forgen, f)at ber ftrei§au^fd)u^ in Sabiau
inämifd)en ftattgegeben. 3^on ben insgefamt J^.# 250.— betragenben
©penben, bie ju biefem ^\peäe öon unferer Ortsgruppe, non §erm
Dr. 2ubrt>ig ©olbf^tein (Königsberg), öon jmci auSmärtigen WäU
gliebern ber ^^amilie o. ©uftebt, »om Äreife Sabiau unb oon ber

^roöinäialüermaltung £)ftpreufeen beigefteuert roorben finb, finb

^Jl 85.— ^ur mürbigen ^riftanbfe^ung ber ©rabftätte bereits Der*

menbet luorben; für ben ^eft üon J?Jf 165.— foU eine ©ebenitafel
mit 3ttid)i:ift befd)afft merben.

8. 3Beimar: 2)ie Ortsgruppe ^at im älteften -teil beS ^ar!eS ein

ftcinerneS ^entmal mieber f)errid)ten laffen: bie ©p'tiinj M. ©. iUauerS,

bie ein übler 3lnftrid) lange tierunftaltet f)atte.

3ur j^eier üon ©oet^eS ©eburtStag luben mir unfere SJtitglieber

nad) SSalbed ein. Slad) ber Kaffeetafel imter ben I)of)en 33ud)en

am "Otiten ©diIo|' fprad) ©tubienrat Dr. 58uIpiuS über ben jungen
©oet^e unb feinen SSalbecfer ^rief üon 1775.

"Sie näd)fte 23eranftaltung fanb erft am 25. Januar 1934 ftatt.

%ie Ortsgruppe ^attc bieSmal griebrid) SJhidle eingelaben ju einem
Sßortrag über '©oett)eS 3Seltfd)au einer neuen Kultur'.

"S^en legten 3?ortrag beS 58eranftaltungSiaf)reS :^ielt ^rofeffor
Dr. ^^anS 3[Bal)l über '©oett)e als bilbenben Künftler'

.

?Infd)lie^enb fanb bie 3ö^TeSl)auptiierfammiung ftatt, bie ben biS=

l)erigen ä?orftanb in feinen Ämtern beftütigte: Grfter i^orfit^enber:

SanitätSrat Dr. $8ulpiuS; jiueiter S^orfit^enber: 9JJufcumSbirettor

^rofeffor Dr. Köhler; ©d)riftfül}rer unb Kaffenioart: ©tubienrat
Dr. !i?ulpiuS; iöeifit^er: f^rau Wi. 0. ©oeben. — Sie aiHtglieber-

^al)l betrug beint '"Eintritt beS neuen Sal)reS 179 gegen 180 im i8or=

jal)r; ber SUidgang ift alfo nid)t fet}r beträd)tlid); an jungem 9fad)mud)S

fel)lt eS allerbingS ganj.
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3f{ed)nung§abjd)Iu6 für 19o3

^er 9{ecf)nunggabjd)lu6 für baä 3at)t 1933 ergibt ein günitigeö 33ilb.

'2!ie (?inna^men gliebcrn jid) >uie folgt:

1. 3at)teMiciträge ber 'DJtitgltebcr X/^ 32.219,24

2. (frlü« auö frii{)crcn iscröffcntlid)ungen „ 1.144,30

ühiBerbcni auBergctuölinlidi au§ ber Sub=^

jfription für 05üet{)e*Wetier IV „ 3.909,96

3. 3in)cn unb Kapitalien „ 4.880,45

4. :öerjd)iebene Ginnat)men • • „ 296,10

2a. J^./i^ 42.450,05

1)ie 'Jl US gaben ^aben betragen:

1. 5ür ba§ '3a!)rbudi' «b. 19 J?.^ 10.161,22

2. gür bie 'Sdjrift' 'ob. 46 , 3.202,08

3. ^ür bie >öibIiott}et ber öefellfdiaft „ 1.500,—

4. 'iBeitrag i^ur 3?ertnaItung5gemcinfd}oft für ba§'

©oet^e-'unb Sdiiller'^lrdiio einfd)IieBlid) $Reid}§=

mart 1.000,— Buiueijung an ba^ 0oett)e*'-JJatio*

naimufeum „ 4.225,

—

5. Sonftige 58ei{}ilfen (Üanbe§bibUot:^et, '2)orn*

burger Sdilöffer, ^ujdiüffe _^u Ü5eröffentlid)un*

gen Tritter unb ,uim JRegifterbanb, Sdeftloften

0oett)e*'i)JJet)er IV) „ 3.754,27

6. Gf)rengaben unb Sßerein^beiträge „ 2.100,50

7. <J?erfönIidie unb fadilidie ^(ufwenbungcn für

bie ©eidiäftsftelle „ 8.727,89

8. ?Iuf»Denbungen für bie ^ouptoerfammlung • „ 5.049,49

9. 5ßerfd)iebene Untoften unb 9Iufipenbungen . . „ 1.675,25

Sa. J?./(r 40.395,70

^a§ 3at)r 1933 fdiliefet mit einem Überfd)u6 in^öl)e üon 2.054,35 j;?^

ob, ber im raefcntlidien burdi eine t)ö^ere Ginnatjme an 5Jeiträgcn

unb burd) geringere 'ituegaben für bie 'Sd)rift' unb bie 0efd}äft§ftcne

cntftanben ift.

Xa^ Sopitaloermögen ber 0oetI)e=0efeUfd)aft betrug am 31. Xe^

jember 1933 budimäßig X^ 84.070,14

^icr^u tommt ber überjd)UB aus bem 3ted)nung§'

abfdilu& bes 3atire§ 1933 mit ... 2.054,35

Xaä gcjamte Sapitaloermögen ftellt fic^ auf . . . X/i^ 86.124,49

G§ ift jinstragenb in 'JSertpapieren, ^t)pot^efen, 1)arlet)en unb aU
Sanfgut^aben angelegt.

Sümtlid)e ülbred)nungen finb üon bem JRcDifor ber ©oet^e^öefelU

jd)aft geprüft unb mit ben 53üd)ern unb 'Seiegen in Crbnung bc
funben.



262 4 9. 3;atire§6erid|t(S8eridE)täia^r 1933/3 4)

S3ert(i)t über bie ©oetl^e^StnftaUen,

bie SSibltotl^e! bet ®oetf)e^@efenfct)aft unb
bie ^ornburger (5(i)Iöjjier

3m ©egenjo^ gu bem betoegten 58orio^re 1932 fonntenim @oetf)C*
unb (2d)ineT*9lrd)it) luieber eigene Strbeiten in größerem Umfange
burd)gefü'^rt werben, ©anje 58e[tänbe mürben aufgearbeitet: fo ber

umfangreid)C Iiterarifd)e, tüiffenfdiaftlidie unb briefliche ©ejamtnadila^
tarl ©imrod§, ber 93riefnod)Ia^ bc§ befannten 3:f)eatcrleiterä 3Jioj

SKarterfteig, ber Uterarifd)e 9Jad)IaB SRuboIf unb ^einrid) S(be!en§,

ber Subtoig ö. Sdiorn^, enblid) ber an ^Briefen unb 2t!ten aufeer*

orbentlid) reidie 9'iad)IaB ber beiben @oetf)ijd)en Gn!eL ü8oU!ommen
oeräettclt hjurben au^ Sie Briefe @oett)e§ on feine gamitie (3Jiutter,

grau unb 6d}tt)iegertod}ter, So^n unb gnfel), ber 9iad)Iofe 2tuguft

ü. ©oetI)e§, bie S9rief>üed)fel ber ©n!el mit ü)xex ^jJutter, fdiliefelid)

ber neu (jinjugefornmene 2600 Briefe umfaffenbe 'Diad)Ia^ ftart

grenjelg unb ber be§ ©oet^eforfdierS öuftao ö. Soeper.
daneben tüurbe für bie Urgänsung unb 58erme:^rung ber 33ibUo*

t^et ber ®oett)e*(yefenfd}aft geforgt. g^gänge au^ bem ©oetl^e»-

@eben!ia:^r maren nod) eingurei()en, be§gleid)en frembfpradiige Gr*
Werbungen, enblid) 9ieuertucrbungen aus ber Sibliot^et Dr. ^ermann
%üxd. 2§eit über 1000 Südiereingänge finb ju öeräcidmen. 35or allem
aber tourbe, tva^ ber immer größer merbenben 33ibliot^e! bi§l)er

fehlte, ein nnrnid)er Sod)latalog in Singriff genommen, ber fpäter
aud) auf bie älteren Seftänbe au5gebel)nt werben foll. 'daneben rüden
bie großen S3eftänbe bi§^er fe^lenber @oetf)e*2iteratur älterer ^tit
au^ ber Sammlung ©tiebcl in bie 9ieil)en ber Süd)er ein. SSenn fie

eingegliebert finb, werben wir fagen fönnen, ba^ bie 33ibliot^e! ber

®oet^e*®efellfd}aft unb beä 5lrd)iog fid) ga^lenmäfeig in ben legten

fcd}^ 3al)ren faft »erboppelt t)at.

©inb wir alfo l)ier in gutem gortfd)rciten gum S^^^^r \'^ \^^^ ^^"^

burd) ba§? abermalige Slusfallen be§ frül)er üblidjen feften SReid)§*

äufd)uffe§ in ber G-rgängung ber ard)it)alijdien 93eftänbe ert)eblic^ be*

l)inbert. Surd) ©dienfung lonnten wir bcn Dtto £ubwig*9?ad}la6
bebeutfam werme^ren: ^rofeffor D. Söaljel (33onn) übergab gwei
Siarien unb neun 9iotiäfalenber be^ "Sidjter^. ?5rtau ©e^eimrat 9iorben
brad)te ben S3erid)t be§ 5JJcbi5iner§ (Sd)ul^e*3ena über feinen ^ejud)
bei ©oeti^e. $BJir lonnten erwerben einen ^^rief SBielanb^ über ®d}iller

unbifeine 'Stäuber' au^ bem 3at)re 1783, ^-Briefe 9iiemers unb feiner

fjamilie, ^Briefe Slbelen^ an Solger, ^erber§ an ben ©rafen @ör$
unb ben gefamten 9{ad}lafe be^ nod) mit ©oet^e^ 3at)ren gufammen*
l)ängenben ®d)riftft eller§ ^i. 33ube, ber oor^anbene 9iad)läffe au§ bem
19. 3at)rt)unbert in willfommencr SBeife ergänät. 'Sie fd)önfte (£r*

Werbung be§ Qatjre^ ift ber berül)mte 33rief ©oetl)eg an Sd)önborn
öom 1. bi§ 4. 3uli 1774, ber brei ©cbid)te be^ jungen ©oef^e um*
fd)liefet; i^n lonnten wir burd) freunblid)e |)ilfeleiftung be^ §errn
9teid)gminifter§ beä gnnern feft^alten, bem aud) an biejer ©teile bet

befonbere 'San! be^ '?lrd)iriö bargebrad)t fei.

Unferen '^anl bel)nen wir au§ auf runb 360 Slutoten, 23 erleget

unb ©efellfc^aften, bie unferc 'öibliottiet burd) Stiftung it)rer 58er*

öffentlid)ungen bereid)ert ^aben.
Sie ^Senu^ung ber 2lrd)itibeftänbe war aud) im üergangencn ^ai)Xi
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rege: neben ben 'DJacIiläJien OJoett)c^, Sdnllcrä unb 'SSicIanb^ tnurbcn
bie *:)iad)täiie Ctto i.'ubting^, ^mmcrmann^, auörite^, itebbcl^, JRüdert^
bcnutU, ferner ba^ ilan,^Ier ^JJJüIter- unb baä ^5erturi)='?lrd)it), aufeer^-

bem iianbjcliriften unb '«Briefe öon 9JJöfer, öacfert, ftniep, ben 3SoU
jogen^, o. OJer^borff, ©oubrat) unb ber Maxie ö. Gbner't5id)enbaci).

Soioeit cÄ bie Sa^ungen gcftatteten, »uurbe ^JJJaterial an bie *i^ibUo*

ttjefen in ^Jümiucgen, £->atlc, Öreifäiuolb, '^cna, Sür^^burg, 'öreslau,

33erlin, ööttingen unb Zittau joioic an bie $reu|ijd}e Slfabcmie
ber SlUfjenjd)aften in 4)erlin Detjdjicft.

•3)0^ Ö5c»ett)c^ unb Sdnller^'^lrdno barf al\o auf ein in iTinfid)! auf
feine '•Jlrbeit^^iete erfolgrcidie^ 3at)r äurüdblideu im Oiegenfa^ ,^um
öoett)e*^JJatiünaImufcum. :J;ie Hoffnungen, bie ba§ lifufeum nor
einem ^ai)xe nad) öierjäf)rigen (Jnttäufd)ungen auf fein roefcntUd)e§
3iel, ben ©riueiterungöbau, Dertrauen^ooU fetten burfte, finb nodi
immer nid)t erfüllt loorbcn. Tie 2{)üringifd)e Staat^regierung t)at

infolge unt)orI)crgcfe^ener met)rfad)er Hemmungen ben Don bem
i>errn JReidi^minifter be^ Innern Dorgefdilagenen Si^eg ,uir ^^efd)affung
be^ reftlidicn 'Xrittel^ ber 'öaufoften nidit befdireitcn !önnen. Sie
»oirb jebod) nad) '^efeitigung ber ,'öinberniffe jct5t erneut i^re 33e'

müt)ungen ber "^lufgabe ,^uuienben, unb mir luollen t)offen, ba'Q ber
abfdilicBenbc Grroeiterung§bau, bcftimmt, bie 'föcrfftätte öoet^ifd)er
Sebcn^arbeit ber ^JJation bar^ubicten, alfo bod) nod) bie 05oett)c*

®efellfd}aft am Halbja^rl)unberttng il)re§ 'il3eftet)en^ begrüßen fann.

"Sa^ 3af)r 1935 ift ia nid)t nur für unfere öefellfd)aft ein 0ebäd)tni§==
\af)x, fonbern ebenfo für ba§ öoetlje^^iJationalmufeum felbft unb, maö
nidit oergeffcn fei, für ben Staat 2;l)üringen aU 9ied)t§nad)-
folg er be^i ©roß^erjogtum^ Sad)fcn=3Beimar. 'i?ludi ber Staat
unb burd) il)n al^ Jreutjänber bie 'DJation finb bann feit einem falben
3at)r{)unbcrt (irben be§ öoetfiifdjen 9?ad)laffeg unb burd) bie Stiftung^*
urfunbe iUillftrecfer ber mit bem (Srbe übernommenen
^o^cn 'ätufgaben unb iBerpfli^tungen für ba§ ganje beutfd)e
3>olt.

Ja^ ©roBt)eräoglid)e £>au5 t)at bereite ge^n 3at)re nad) bem eintritt

feinet Grbtcil^, be§ gemaltigen .'öanbfd)riften*^JJad)laficg, in öorbilb*

Ud)er '"^trt feine übernommene 3.^erpftid)tung erfüllt, aU e^ mit bem
©oett)e^ unb Sd)iller'3lrdiiü ber ÜSelt bie erfte 0oetf)e*5orfd)ung§*
ftättc jd)enttc. Ter 3Beimarifd)e Staat I)at 1914 bie ungefät)rbcte
^3lufbeiual)rung ber runb 60 000 öegenftönbe umfaffenben fünftle^

rifclicn unb naturiuiffenfd)aftlid)cn Sammlungen fid)ergeftcllt. 3^re
Darbietung in leben^gcfdiiditlidiem 3"i<iTnmeu^ang, bie Sd)affung
ber •iWertftatt be§ geiualtigften fd)öpferifd)en 03eifte§ beutfd)er 3"n9C,
tiorbilbl)aft für jebe 5irt ernfter 5lrbeit, ift nod) ju leiften. Sie ift

ba^ 3iel be§ Grmeiterung#bauä. "Tiefet ßiel red)t?icitig ^u erreid)en
toirb aber nur bann möglid) fein, menn je^t feine 3eit
mel)r ocrloren roirb.

3n Grfenntni^ biefer Sad)lage t)at ber iöorftanb ber öoet^e-öefell-
fd)aft fid) gro^ber,^ig baju bereit ertlärt, eine beträd)tlid)e Summe
5ur inneren \>lu^ftattun_g beö 5feubau^ jur ^öerfügung ju f)alten unter
ber l^orau^fe^ung, ba^ bai fertig eingerid)tete liJufeum llJfingften
1935 feierlid) ber CffentUd)feit übergeben mirb. gür biefen ^od}'
Iierjigen entfd)luB barf id) an biefer Stelle ber öoet^e-öefell-
id)0ft ben aufric^tigften 2^ant beö 'iDlufeum^ jum 'Jtu^bruct bringen.
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Tlöd)tc er nid)t umjonft gefönt »ootben jein: ba§ ift mol)! unfcr aller

aBunfd)

!

®a§ @oet:^e''3lationaImufeum f)at ein redit jd)it)tcrige§ ^ü\)t {)inter

jid). 2)te ßtnnaf)men ftnb infolge be§ SSegfalB au§Iönbijd)er ^ejudier

ftor! su^ücfgcgongen, jo bafj ber ^au5t)alt be§ 5Jfufeum§ imb ber

Sllajfifd)en Stätten empfinblid) gefürjt lüerben mu^te. '2)ag {)at jid)

entfdieibenb bei ber örweiterung ber ^eftänbe burd) 'iJteuerwerbungen

geltenb gemod)t. 3Bir ^oben faft nur bte '"Jtbteilungen '©oett)eftätten'

unb 'QUuftrationen ju 63oetf)eg Serien' ergänzen fönnen. "S^obei ift

eö möglid) geiuejen, Criginalaquarelle üon S.^oIpoto, bcm jüngeren
öornt), bem ©rofen SBonquoi), bem Xeutfd^^^Römer "Sieg, 2Bilf)eIm

Xifdjbein, S"Iw^ $»übner unb 9iomberg §u eriu erben, au^erbem eine

ganj früf)e ^^id^nung unb eine bö{)mtid)e Sanbjdiaft üon ber £)anb

©oet^eö. 5Iug rujjifd)em 33ejit^ tonnte fierbeigejogen werben ba^ 33Ub*

ni§ @oet^e§ üon ®erl)arb ». 3{eutern, ba§ biefer in Slnle^nung an
Stieler 1831 in Seimor gejeidmet tjat. 'J>ie ^3J?ufi!aUenabteilung

tonnte eriüeitert werben burd) bie §nnbjd)rift ber 3etterfd)en ilom*
pojition be§ l'iebe^ "S)er (yolbjdjmiebsgejell'. "ilJHt ben 'üJhtteln ber

@oetI)e=@ejeUjd)aft lie^ fid) eine nur einmal t)orf)onbene Slouerjd)e

Sü[te feftl)alten, unb bem 'SBeimorbunb beutfdjer g-rauen unb 93'cäb*

d)en' oerbanten mir e§, unter anberem eine 3eid)nung beä jüngeren
§ornt) aus bem ^iefurter ''^^arf ermerben ju fönnen. i^xau (SUtnor

Sd)uIte*2eiter^I)ofen Csöerlin) überiuieiS ba§ OlbiIbni§ ber Sd)au=
Spielerin ^Imalie 3SoIff=9JJaIcolmt. Dr. ^ermann ?^reif)err ü. (£gloff[tein

überbrad)te un^ im auftrage ber ©räfUd) (Sglofffteinfd)en ^^amilie

in 3(rflitten ba§ umfangreid)e ^Reifejtijjenbud) ber ©räfin ^ulie Ggloff==

ftein. ^Terr ^(rdiiteft Sd)neemann (Grfurt) ergönjte jet)r »üillfommen
bie großen ^^eftänbe be§ (Eoubrai)jd)en ^3?ad)Iaffeö. SJcr^. 'iDfoberIt)=

^ereforb, einftmal§ 33eiDot)nerin be§ @oet{)e{)aujc§, überfanbte alle

drinnerung^jeugnifje an jene ßeit, unb Stabtrat Äatbe (Söeimar)
oermad)te un§ teftamentorijd) eine ber @oett)ijd)en ^ugenbrabierungen
nad) 5(Iejanber 2t)iele. ^errn Dberbaubireftor a. 1). Mrie|d)e (Seimar)
»erbanfen »uir bie Überineijung einer großen ^Inja^l üon Sßerfen
über ba§ antife 9lom unb ba^ $Rom @oetI)eg. "Die '^. ©.färben' über«

nahmen bie 9Jeut)er[teUung ber Darbietung ber finnlid)«fittlid)en 2öir*

fung ber (färben im '!ßt)i)fitfaa!. 3Bie jo oft jd)on, l^at un§ gröulein
SJfargarete ©eibel mit einer ?^oIge if)rer jd)önen $oIjfd)nitte, bieemal
äum 3:f)ema 'Sornburg, erfreut. 9tUen biefen gütigen Spenbern jei

ber ®anf be§ @oet^e*9tationaImufeum§ an biefer Stelle l}erjlid)

raieber^olt.

33ei ber ^Bearbeitung ber 93eftänbe mürbe abgefd)loffen ber Äatalog
ber 2?crtonungen (yoetI)ifd)er 2:ejte au§ ©oetl)e§ eigenem 33efi^ unb
ber ber umfangreid)cn eigenen ^fotenfammlung ©oet^e^. 'Sie 3luf*

nal)me unb ^Bearbeitung ber tunftgemerblid)en 'Jlbteilung ber @oetl)i'

^d)en Sammlungen (SJJajoliten, Äeramit, Äleinplaftit, ^örouäeftatuettcn,

©läfer, ©la^malerei, 'DJJetallarbeiten) ftel)t beoor.

9lun nod) ju ben '3)ornburger Sd)löjfern! 23or einem ^aijtc

mar bie äußere 2Bieberl)erftellung be§ @oet^cfd)lojfe§ gemelbet unb
bie @rrid)tung etneg ttctnen Dornburg*9)?ufeum§ in 9lu§fid)t gcftellt

morben. 3Bir i^offen, ba^ ftd) bie @oetl)e=0ejellfd)aft im näd)ften Sa^re
in il)ren Sd)löjjern imb ©arten mieber einmal oon fiierjcn l)eimifd)

fül)len unb fid) an einem neu eingerid)teten, bejd)eibenen 9Jcufeum
erfreuen mirb. Isen au^erorbentlid) fd)iueren 3Bilbfd)aben burc^ ^anin*
rf)en, ben ber Bergangenc Sinter ben ©arten gebrari)t l^atte, merbcn
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»üir bis bat)in rcidiUdi aiiöncflUriicn l)abcn; aucl) im Csnnetn bec <sri)loiiet

lücrben, Hnucit c^ unjcrc i-jcrinflcn nattcl ertauben, cimgc weitete

l^etbcjjcningcn et.^ictt lootben jcin. llai jdibuc iNfinßi'ttüetter müjjen

bic ^-Bciudict atlerbinfl'ö jelbit mitbringen; bann joU eä tags an bet

Jcrue blauer ^i^erge" unb nadits am „Übermaß bcr Sterne" gemife

nid)t fcl)lon. .iu-«ftcn nur mit (yoettjeö Totnburget e)ebxd)t, baß xn

einem ysal)ie

ÜBenn ber "Jit^er, SBoIfen ttagenb,

9JUt bcm tlaren läge i"treitct,

S^ann ein Cftiuinb, jie Dctjagenb,

^ölaue Sonnenbat)n bereitet.

Jpons 3i5al)l.



^auptoerjammlung ber Q^oetf}e^(3e]eU](S)a\t

am 25. unb 26. gjlai 1934

SBä^tenb im üergangcnen Qotirc bie 2:agung ber @oett)e*®ejeUjcf}aft

unter bem 3ei(^cn SBietanb§ geftanben })at, tft bie bie§iä^rtge bem
5lnbenfen ©d)iUer§ getüibmet gemejen, bejjen öcburtStag am 10. 3lo'

üember 1934 gum 175. Wale roicber!e^rt.

fifreitag, ben 25. Mai 1934.

4 Uf)r nad)mittag§ trat bie SlUtglieberüerjammlung im kleinen Saale

ber 'SBeimor^^oUe' jujammen. ^röjibcnt ^eter^en eröffnete bie

49. ^aupttierfammlung mit einet Stnfpradie, in ber er äunäd)ft bie

namentlid) au^ SBeimar unb ber 9iad)barfd)aft 5at)Ireid) erfd)ienenen

aßitgtieber unb bie ß^rengäfte begrüßte, barunter einen 'iöeauftragten

be§ ©teilt) ertreter§ be§ ^ü^rerä, ferner SSertreter be^ 9ieidi»ftatt*

fjalterg in 2::^ürin8en, ber S^üringifi^en ©taatövegierung, ber 9teid)§-

fd)rifttum^fammer, be§ freien ©cutjdien ^od)ftift^ ingranffurt a.2)L,

ben SReltor ber Sanbee^unitoerjität ^ena unb ben Dberbürgermeifter

üon SBeimar. Sr übermittelte bie ©rüfee ber 'Goethe Society of

America', berid)tcte, ba^ aud) bie gapaTiifci^e @oet^e*@efellfd)aft in

2;ofio im 3(ufblü^en fei unb ben ätueiten S3anb if)re§ 3at)rbud)§ mit

iapanifd)en unb beutfd)en S3eitrögen überfanbt ^ahe, unb geba(^te

ber ^eigniffe be^ »ergangenen ^di)xe^f an benen bie @efeUfd)aft in

£eib ober ?5icube teilgenommen t)at.

Stninilpfenb an feinen ?lufent{)alt in ben SSereinigten (Staaten, wo
man if)m ernftlid) bie «^rage vorgelegt f)abc, ob fid) ba§ neue 2)eutfd)*

lanb mirflid) öon ©oetl^e abgeitjenbet i)abe unb fid) an 9?iefcfc^e auf^

rid)ten molle, fül^rte er meiter{)in au^: ?tud^ in S)eutfd)lanb beginne

man neuerbing'S in gemiffen Greifen, Sd^iller gegen @oet:^e au^-

äufpielen. gür bie ©oetlje'GJefenfd^aft fönne e§ in biefer grage

fein ßnlmeber-Dber geben, ^n bem Stufbrud) ber 9?ation marfd)iere

aud) fie mit unb tröge bie 93ilbnif_fe ber ^erfönlidifeiten öoran, ju

benen fie fid) befenne. 3Benn Sd)iller in feinem 'SSil^elm Seil' bie

grei^eit gefeiert 1:)ahe, fo feien ©oet^e^ "&'ö^ öon a3erlid)ingen',

'ßgmont' unb '^»ermann unb '2)orotl)ea' oon bem gleid)en ©eifte er*

füllt. ©§ fei notiüenbig, un^ enblid) Bon bem 33ilbe @oet]^e§ al§ be§

üolBfremben2fürften!ned)t§, beg lalt^ergigen @et)eimrat§ freijumad^en;

benn biefeä Berrbilb fei ja gerabe im 93eginn beö 3eitalter§ geprägt

toorben, ba§ mir je^t überwunben glaubten.

Sie @oett)e''@efellfd)aft iüolle i|r 33efenntni§ gu @oett)e unb
Sd)iller aud) burd) bie Sat beiucifen unb l)abe barum ben 'i8efd)lu6

gefaxt, eine Sd)rift ju üeranftalten, in ber nad) nodimaliger genauefter

Prüfung ber beutfd)en £)ffentlid)feit fämtUc^e Sofumente jugänglid)

gemacht ioerben follen, bie ben 2;ob unb bie Seftattung Sd)illerg

betreffen. 3mmer mieber »oerbe Bon geiuiffer Seite bie iml)altbore

S5el)auptung in bie SSelt gefegt, bafe Schiller einem ©iftmorb jum
Dpfer gefallen fei, ja man get)e fogar fomeit, ©oet^en ber ^Jlnftiftung

ober Sei^ilfe ju beäid)tigen. 3M fold)en immer meiter um fi(§
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frejjenben QJerüditen unb Seflenbcn grünblidi unb für alte Seiten

auf,5uräumen tiettacl)tc bie Ojoct{)e * ©ejcUjcI^aft oB eine if)TCT bring*

Ud)|ten 'Olufgaben.

SBai< bie fonftigen ^ulilifationen ber (ycfcnjd)aft anflct)e, \o fei

ber ^lan, bo^ '3of)rtnid) ber öoetlic-öcjenjdiaft' in eine WicücU
jal)t:gfdirift nm^utnanbeln, nodimalä äurürfgeftellt »ootben, unter

anberm be^iuegen, tüeil er eine 'iJtufgobe ber 'Gd}riften' bebinge

unb man jid) boju nidit l)abe entjdiUefeen !5nnen. 'iÜ^ '3d)rift' biejc^

5al)re'3 »uerbe eine (?aIjimile=9{evrobu!tiün be^ elf ^^tätter umfajjenben
iöoa^idien 'A:enien'<=3JJanuffripteei erjd)einen, für 1935, jur ^eicr beä

jünfi^igiälirigen 33eftet)en^ ber Ü5c»etl)e'(yefcUfd)aft, eine larftellung

t^rcr 05efd)id)te uorbereitct.

Um ben bringenb notiucnbigen, nod) immer nid)t in ''.)(ngriff ge*

nommenen (Srioeiterungäbau be^ {yoet^e'"'Jtationalmufeum^ ,^u er»

möglidien, fei bie ©oet^e^öefellfdiaft ferner bereit, aus il)rem ^ßer*

mögen ben 53etrag oon 20 000 j?Jf. jur S^erfügung ^u ftellen, jcbod)

unter ber auöbrüdlid)en 'öebingung, ba'^ mit bem Üiau oI)ne lueiteren

i^erjug begonnen tuerbe unb bie feierlid)e Cin>üei{)ung j^ur ^ubiläum^*
tagung im tommenbcn 5tül)jal)r ftattfinben lönnc.

IDarauf I)iclt ^err Sdiulte*®trat^ouö bie folgenbe 5(nfprad)e

:

5)er Stellücrtreter be^ güfirer^, 9iubolf $e6, l)at mid) beauftragt,

3^nen feine örüfee ?,u überbringen unb ein paar grunbfälUid)e Söorte

ttor ^f)nen <^u fpredicn. Oierabe cor S^nen, bie Sie im ßeidicn

©oct^eö l^ier oerfammelt finb. "Senn in biefem 3eid)en fül)lt fic^

9iubolf ^efe mit S^jnen nerbunben.
®er geiftige @el)alt ber ^^ctuegung, bie ,^u erleben loir ba§ ölürf

^aben, murmelt in bem Urgrunb, auS^ bem aufquoll, wai^ in Hamann,
^»erber, öoet^e, Sd)iller, ^ölberlin, Äleift, g-idite beutfdi ift. '^n

biefen ©ottbegnabeten tjolljog fidi, um ein SSort be§ ^üljrer^ 5U

gebraud)cn, bie gleifrijmerbung ber I}öd)ften JBerte unfereiä ^-8olfe^.

Sie ^oben ben (Srunbftein für bie beutfd)e 3u^unft Geleflt; an un§

ift e'i, auf biefem „legten guten 5"n^att^e»^t" iüeiter,subauen.

2)er t5ül}rer I)at bie ©celen aufgerüttelt, gd) glaube, erft je^t ift

bie 3eit getommen, ba'^ bie 8aat ber roenigen 21u5erivtäl)ltcn reifen

tann, ba§ geiftige d;rbe fidi au^ ben ^irnen in bie ^er^^en fenlt, um
tjom ©inselnen ber ©emeinfdiaft ben inneren §alt unb bie innere

Äraft äu geben.

SSir ftellen erft in ben 'Jlnfäugen be^ geiftigen 51ufbrud)^. ßinä

feiner Biele ift: bie übertommcnen ^öc^ften SBerte beutfdien 3Befen§

im ©eienben >uie im SBerbenben lebenbig, ba^ tjeifet »uirtlidi 3u er*

I)alten, mit bem !oftbaren geiftigen unb feelifd)en 03ut ber S5er*

gangenl)eit ba^ foftbare üiut ber öiegenroart ju Derfd)meläen. ''3Iu^

biefcr ^Bereinigung iinrb ein ftarle^ neue§ iieben für bie unä folgen*

ben @efd}led)ter er>üad)fen.

"1)06 Sie unb alle, bie con bem ö oct^if dien „öeift öonSBeimor"

erfüllt finb, t)elfen, ben iföeg bal}in ju bereiten, jur G^rc unb aum
|)eilc beg beutfd)en SSolle^, ba^^ ift ber 3Bunfd) bc^ StcllDertreter^

be§ i5ül)rcr^.

5n. aSertretung be§ Cberbürgermeifter^ a.^. Dr. '2)onnborf er*

ftattete ^^rofeffot Dr. "S^eetjen ben @efd)äftBberid)t über ba§ ob*

gelaufene 48. ©efd)äft^iat)r (fie^e S.255), ginanj^birettot ßifele

trug btc 3at)tc3red)nung tor unb erhielt (Sntlaftung.
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^rofc^jor 3BaI)I gob 9?edienjd)aft bon ben tt)m untetfte^cnbcn

flojji^c^en Stätten, bem @octf)c=' unb ®(f)iller*31rc^iö, bem @oetI)e*

9?ationoImu^eum unb ben 'Dornburger ©d)Iö^jern (©.262).

3um (3d)Iujfe mürben ber SSerjammlung bret 3tnträge tiorgelegt:

1. bei bem bisherigen 3ot)re§beitrag in §ö^e üon JlJt 9.— ju

bleiben,

2. ber Sutoa:^! ber Sperren ^rofeijor Dr. (£rn[t 93eutler, "Sirettor

be§ @oetI)cI)auieä in granffurt am S^ain, Dr. SRuboIf «utt»«

monn, ^3JHnifterialbireftor im 9?eid)Sminifterium be§ Q^uern,
unb Staatsrat Dr. $)an§ SeoeruS 3is9Jci^ i" SÖJeimar, bie

fämtlid) i^re 3[ßaf)t angenommen ^aben, gu be[tätigen,

3. bie ^Setüilligung ber JIM 20 000.— für ben grroeiterungSbou

beS @oetI)e*'DJationalmufeum§ unter ber aufgeführten 33e*

bingung gutjufjeifeen.

3IIIe brei Stntröge tüurben of)ne SBiberfprud} angenommen.

91m 5Ibenb fpielte ba§ ®cutjd)e 9lationaItf)eater ©d)illcr§ '2Bilt)eIm

2eir unter Seitung üon Dr. ^\to^\tx.

©onnabenb, ben 26. 9Jlai 1934.

^ic feftlid)e ©i^ung fanb um 11 Uf)r im Deutjd)cn 9totionaltf)eatet

ftatt. Der 3Sortrag t»on ^rofefjor Dr. ©ruft 33ertram au§ Äöln
über '©düller' mar oon mujüalijdien Darbietungen ber ©taatäfapelle

umral)mt; j" beginn t)örte man ben crften ©o§ be§ Concerto grosso

D-moll t)on ^änbel, jum 9Ibjd}lu6 ben erften ©a^ beS jßranbenBurger

tonjerti 9h. 5 oon ^ad).

9(m 9?adimittag mürbe ein 51u§flug nad) 9?uboIftabt unternommen.
'^0^6) einer Staffeeftunbe im 'Öömen' fanb man fid) im 9ftofofofaal

ber §eibed§burg jufammcn, mo ©d)ulrat Dr. 9tein, ber Seiter beä

©d)Io6mufeum§, an ber $anb ber auSgeftellten lüften, ^orträt§ unb
tunftblätter über '©d)iner unb @oetf)e am fürftlid)en ^ofc ju 9iuboI»

ftabt' fprad) unb bie IJRuboIftäbter '©ingafabemie' gemeinjam mit bem
©aolfeiber 'Säcilienoerein' unter Seitung oon 9)fufifbireftor SBoUong
"iio.^ '2Beif)eIieb' unb beutfriie i^aterlanbSlieber oon Gilbert 'i)Jfet{)fefjeI

fomie iijd}Iieber oon 9Kaj Gbermein jum SSortrag brad)te. Wm ©diiller*

I)auje öorbei sogen bie 3:eilnef)mer ber ?^at)rt bann ^um '9lnger', um
in ben anliegenben ©aftftätten bie '^Ibeubma^t^eit einzunehmen. Um
9 Ut)r mürbe bie gemeinjd}aftUd)e 9ÜüdfaI)rt angetreten.

2llfreb 93ergmann.
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